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uf ben Heifen, bte in meiner 3ugenb bur^
bos oftli^e Sibirien unb bie norbUd^e Ulon*

bfc^urei mochte, empfing id^ 3tDei ftorbe (Ein«

brüdbe aus bem Rei^e bes iierlebens. Der

eine roar bie oufeerorbentl^e tjörte bes Komp«
fes urn oie (Ejiften3, ben bie meiften Tierarten toiber eine

rau^etlotur3u fuhren Ifoben; bie in ungeheuren Dimen-

sionen ftottfinbenbe Derni(htung oon £eberoefen, bie periobif(h

aus natürli^en Urfa^en erfolgt, unb bie baraus fidh ergebenbe

Sparli(he Derteilung oon teberoefen über jenes roeite (5e-

biet, bas (begenftanb meiner Beobadhtungen tourbe. Den
anberen (EinbruÄ 3eitigte folgenbe Bemerkung: felbft an
ben TOcnigen ®rten, roo bas lEierleben üppig gebieh, konnte

idh, obroohl ich borouf adhtete, ni(ht jenen erbitterten

Kampf um bie €yiften3mittel 3tDif(hen Vieren, bie

3 ur glci<hen Art gehören, entbedken. Unb es roar

blefer Kompf, ber feitens ber meiften Darroiniften — keines«

roegs aber ftänbig oon Darroin felbft — als bas tppif^e

Kenn3ei(hen bes Kampfes ums Dofein unb als ber fjoupt*

foktor ber (Entroidkelung betrachtet rourbe.

Die furdhtbaren Schneeftürme, bie über bas nörblidhe

(Eurafien im Spötrointer toben, unb bas (Blatteis, bas ihnen

häufig folgt; bie 5röfte unb S^neeftürme, bie alljährlich in

ber 3U)eiten Qälfte bes lUai roieberkehren, roenn bie Bäume
bereits in ooller Blüte ftehen unb bas 3nfektenleben fi^

überall regt; bie 3eitigen 5töfte foroie bie ferneren Sdhnee«

fälle, bie oiclfo^ im 3uli unb fluguft eintreten unb mit

einem Schlage XÜtjriaben oon 3nfekten, foroie bie 3roeite

Brut ber Dögel in ben Prärien oernichten; bie ftarken Regen
— eine $olge ber TRonfune —, bie in ben milberen (Begen-

ben im fluguft unb September niebergehen unb Überfdhroem«

TOungen heroorrufen, roie man fie nur in Amerika unb im
öftlichen Hfien kennt unb bie ouf ben tfodhebenen

uon ber ©röfee ber europäifdhen Staaten in RToraft oer«

roanbeln; unb enblidh bie fdhroeren Schneefälle im Anfang

1 *
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(Dfetobcr, bie oielfac^ ein ®cbiet fo grofe tdic 5tanbrci(^ ober

Deutji^Ianb oöllig unbetoo^nbar für tDieberbäuer machen
unb fie 3U laufcnben Dcrni^ten — bies rooren bie Bcbin«

gungen, unter benen ic^ bos Sierleben im nörbli^en Hfien

ringen fa^. Sie leljrten mic^ frül}3eitig oerfte^en, toelc^ über*

loiegenbe Bebeutung bas non Darnnn als „bie natürlichen

Jjemmniffe gegen bie Überuölfeerung" be3ei^nete BTontent

hat im Verhältnis 3U bem Kampfe um bie (E|riften3mittel

3urifchen 3nbioibuen ber gleic^n Art, einem Kampfe, ber

hie unb ba in einem geroiffen Umfange ftatt h«*, aber nie-

mals bie Bebeutung bes erften IKoments crrei^t. Spar*

li^c Derteilung oon Sebetoefen auf lueitem Raum, Unter*

oöiberung unb ni^t Überoölkerung mar bas beutliche ®ha*
rakteriftilum jenes ungeheuren Heiles ber £rbe — Uorb*

afiens — ,
unb fo regten fi^ bamals in mir ernfthafte

3meifel — bie nachfolgenbe Stubien beftätigten — an ber

U)irkli(hkeit jenes furchtbaren Kampfes um Uahrung unb
Ceben innerhalb jeber Spe3ies, ber für bie meiften Darroi*

niften ein Glaubensartikel mar unb nach ihnen eine aus*

f^laggebenbe Rolle in ber Hntmicklung neuer Arten fpielte.

Auf ber anberen Seite, mo ich au^ immer bas Hier*

leben in reicher 5nRc auf engem Raum beobachtete, mie

3. B. auf ben Seen, mo un3öhlige Arten unb IRillionen non
3nbioibuen 3ufammenkomen, um ihre Rachkommenfchoft ouf*

3U3iehen; mie in ben Kolonien ber Ragetiere; mie bei ben

IDanberungen oon Dögeln, bie 3U jener Seit in mahrhaft
amerikanifchem Rlagftabe bem Ufuri entlang erfolgten; mie

namentlich «iner IDanberung non Damhirfthen, bie i^
am Amur beobachten konnte unb mährenb beren Haufenbe

biefcr intelligenten Hiere oon einem unermefeli^en ®e*

biete fich fammelten, um bem brohenben Schnee 3U entfliehen

unb ben Amur an feiner f^malften Stelle 3U überfchreiten

— in all bicfcn S3enen bes Hierlebens, bie fich oor meinen
Augen abfpielten, fah i<h gegenfeitige tjilfe unb
gegenfeitige Unter jtühung fich einem Rlafee be*

tätigen, bag ich ihnen einen Sektor oon grögter IDi^tig*

keit für bie (Erhaltung bes £cbens unb jeber Spe3ies, fomie

ihrer 5<n^tentmickelung 3U ahnen begann.

(Enblich fah ich bei ben Ijalbmilben Rinbern unb Pfcrben

in Hransbaikalien, überall bei ben cotlben IDieberkäuern,
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bei Öen €i^ljörn^n unb in 3a^Irci(^cn anöcten Sollen,

ba&, too ttierc infolge 6er oben erroäijnten Urfa^en mit

ITlangel an 5utter 3U bämpfen I|atten, 6er gefamte teil 6er

Spe3ies, 6er non 6em Unglück betroffen tnar, aus 6er prü>

fung berartig gebrochen an Kraft un6 (befunb^eit ^ernorge^t,

bag beine fortfc^rittlic^e (Entmidkeiung 6er
Art auf foId|e perioben heftigen Kampfes 3u»
rü<6gefü^rttner6en bann.

3 d) bonnte baljer, als fpäter meine Hufmerbfambeit auf

bie Be3ief)ungen 3U)if(^en So3iologie unb Darroinismus ge»

lenbt iDurbe, mit beinern ber IDerbe ober Schriften, bie über

biefen roic^tigen (begenftanb gef^rieben mären, überein»

ftimmen. Sie fu(i^ten alle 3U bemeifen, bag bie ITtenfc^ljeit

banb ifjrer ^öljeren 3ntelligen3 unb Kenntnis bie Stürbe bes

Kampfes ums Dafein unter ben lTIenf<^en mo^I milbern

bönne; aber fie erbannten 3ur glei^n 3eit an, bag ber Kampf
um bie <Efiften3mittel bei febem (Eier gegen feine flrtgenoffen

unb bei jebem Ktenf^en gegen feine Klitmenfc^en ein „Uatur»

gefeg* fei. Diefen Stanbpunbt bonnte id| nic^t ab3eptieren,

ba i(^ über3eugt mar, bag bie Annahme biefes erbarmungs»

lofen Bürgerbrieges in jeber Spe3ies unb bie IDcrtung biefes

Krieges als Bebingung bes 5ortf£^tittcs etioas 3ugeben fjieg,

mas nic^t nur niegt bemiefen mar, fonbern au(^ ber Be»

ftütigung bur(^ birebte IDa^rnegmung ermangelte.

Demgegenüber mar ein Dortrag „über bas ®cfeg ber

gegenfeitigen ffilfe", ber im Januar 1880 auf einem ruffi»

f(^en Uaturforfeijerbongreg non bem berühmten 3oologen

Profeffor Kegler, bem bamaligen Deban ber Petersburger

Unioerfitüt, gcl|alten mürbe unb ben i(g im .Jaljre 1883
las, für mi^ non Bebeutung. (Er marf ein neues £i(^t auf

bie 5'age. Keglers Anfid|t mar, bag neben bem ® e f e g
bes gegenfeitigen Kampfes in ber Uatur bas (Be»

feg ber gegenfeitigen ^ilfe malte unb bag biefes

legte für ben (Erfolg bes Kampfes ums Ceben unb fpc3iell

für bie fortfd^reitenbe (Entmicbelung ber Arten bei mcitem

mid)tiger fei als bas ®efeg bes gegenfeitigen Streites. Diefe

Anregung, bie in IDirblicgbeit nichts anberes als eine 5ort*

cntmi&elung ber non Darmin in „ber Abftammung bes

lUenfcgen" felbft ausgefprod|enen 3bee mar, erfdjien mir fo

ritgtig unb non fo groger IDlcgtigbeit, bag i^ feitbem Ulate»
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rial 3um roeitcrcn Ausbau bicfcr 36ec 3U famntcln begann,

bic Keßler in feinem Dortrag nur flüchtig fbi33iert $atte,

öeren einge^enöe Bearbeitung U)m jeöoc^ ni^t oergönnt roar

(Er ftarb im 3a^re 1881 .

Tlur in einem Punkt konnte i(^ Keßlers flnfi(^ten ni(^t

Döllig ak3eptieren. 3^m erf^ien bas „(Elterngefü^I" unb

bie Sorge für bie Ilac^kommenf^aft als bie Quelle ber

gegenfeitigen ITeigungen bei Qieren, 3 (^ glaube, bie Be»

ftimmung, inroieroeit biefe beiben (5efül|Ie toirklic^ 3U ber

(Enttüidkelung oon fo3iaIen 3nftinkten beigetragen ^aben unb

inroiecoeit anberc 3nftinkte in ber gleiten Richtung tätig

roaren, ift eine gan3 neue unb eine 3U roeitgreifenbe Stage»

als baß toir fie jeßt f^on biskutieren könnten. (Erft roenn

toir bas Hatfa^enmaterial für bie gegenfeitige tjilfe bet ben

Derfd|iebenen Sierklaffen gefammelt unb bie Bebeutung biefer

ffilfe für bie €ntn)i(kelung klargeftellt ßaben, roerben toir

unterfu^en können, roas in ber (Entroi&elung ber fo3iaIcn

®efüble auf (Elterngefüßle ober auf reinen f03ialen lErieb

3urück3ufüßren ift. Diefer ßat offenbar feinen Urfprung
in ben früßeften Stabten ber (Entroickelung ber (Eiertoelt,

DieIIei(ßt fdjon im Stabium ber „Koloniebilbung". 3 cß rieß»

tete aifo mein Ifauptaugenmerk barauf, nor allem bie Be«

beutung ber gegenfeitigen tjilfe als (Entroi&elungsfaktor nad^«

3uroeifen, unb überlaffe es fpäterer 5otf<^wTig, ben Ur«
f p r u n g bes 3nftinkts ber gegenfeitigen ^ilfe auf3uklären.

Die Bebeutung bes Saktors ber gegenfeitigen tjilfe —
„toenn feine flllgemeinljeit nur beroiefen roerben könnte" —
entging nießt einem ltaturforfd|ergenie roic ®oetße. flis

(EÄermann einft ®oetf|e er3äßlte — es roar im 3aßre 1827 —

,

baß iljm 3toei kleine, flügge geroorbene 3aunkönige baoon»

geflogen feien unb baß er fie am nä^ften Sage in bem Heft

eines Rotkeljldiens gefunben ßatte, bas bie beiben mit feinen

eigenen 3ungen 3ufammen fütterte, geriet ®oetI)e über biefes

Saktum in förmlidje Erregung. ®r faß barin bie Beftäti«

gung feiner pantßeiftifißen flnf^auungen unb fagte: „IDäre

es toirkli^, baß biefes Süttern eines Stemben als etroas

flllgemeingefeßli(ßes bur(ß bie Ilatur ginge, fo roäre bamit

maneßes Rätfel gelöft." ®r kam am gleicßen Hage auf bie

flngelegenßeit 3urüdk unb legte es (Eckermann bringenb naße,

eine Spe3ialftubie über biefen ®egenftanb 3U maeßen, unb fügte
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^in3u, er niüröc fic^crlic^ „3U gan3 unfi^ä^borcn Rcfultaten"

gelangen. Ceiöer rouröe öiefe Stuöie niemals gemacht. 3m«
merlin i{t es aber möglich, bafe Brel)m, öer in feinen IDerben

eine folc^e non material bc3ügli{^ öer gegenfeitigen

fjilfe unter tEieren aufge^äuft ^at, öur<^ (Boetljes Bemerkung
angeregt luoröen ift.

mehrere tDerke uon Beöeutung louröen in Öen 3a^ren
1872 bis 1886 oeröffentli^t, öie uon öer 3nteIIigen3 unö
öem (Beiftesleben öer Hiere ^anöelten. Drei öerfelben be«

f^äftigten fi^ fpe3ieller mit unferem ©egenftanö, unö 3tDar

„Les soci6t6s animales“ Don (Efpinas (Paris 1877); „La lutte

pour l’existence et l’association pour la lutt6“, ein Dortrag

Don 3- Caneffan (flpril 1881), unö £uöroig Büchners Buc^

„Liebe unö Ciebesleben in öer (Eierroelt", öeffen erfte Aus«

gäbe im 3o*|re 1879, öeffen 3toeite, um nieles erroeiterte

Ausgabe 1885 erf^ien. Do(^ fo ausge3ei^net jeöes ein3elne

öiefer IDerke ift, fo bleibt öoe^ Raum für ein tDerk, in öem
„öie gegenfeitige Ijilfe" ni(^t allein als Argument 3ugunften

eines Dormenfdjlic^en Urfprungs moralif^er 3nftinkte, fon«

öern au^ als Raturgefe^ unö als 5aktor öer (Entroi&elung

betrad|tet meröen foil. €fpinas roiömete feine Aufmerk«
famkeit namentlich folc^en tierifc^en (befellf^ften (Ameifen,

Bienen), öie auf einer phpfiologifchen Arbeitsteilung be«

ruhen; unö obgleich fein IDerk noller treffli^er TDinke nad|

allen möglichen Rötungen ift, fo mar es öoeh 3U einer 3eit

gefchrieben, roo öie (Entroickelung menfchlicher (befelifchaften

noch Stanöpunkt öer Kenntniffe, öie mir heute be«

fihen, behanöelt meröen konnte. Caneffans Dortrag h®*
mehr Öen dharakter einer geiftreich entmickelten allgemeinen

Dispofition 3U einem IDerke, öas öas Prin3ip öer gegen«

feitigen Unterftü^ung behanöeln, mit Öen 5elfeu im meere
beginnen unö öann öie Pflan3enmelt, diermelt unö enölich

öie menfehheit an fich uorüber3iehen laffen müröe. Auch

öem IDerke Büchners, fo onregenö unö fo reich es an (Eatfadien

ift, konnte ich »egen feines (Brunögcöankens nicht 3uftimmen.

Das Buch beginnt mit einem Ijpmnus auf öie £iebc, unö

nahe3u alle Ausführungen unö Beifpicic be3mecken, öie <Eji«

ften3 öer £iebe unö öer Sympathie 3mifchen dieren nach 3U«

meifen. Den fo3iaIen drieb bei dieren auf Liebe unö Spm»

pathie 3urü&3uführen, heißt aber feine Allgemeinheit unö Be«

Digitized by Google



VIII

öcutung ^crobfc^en. 6ie menfc^Ii(^c (Et^ib, fofcrn fie

auf Cicbc unb perfönlic^e Spmpatfjie grünbctc, ^at nur

bcroirbt, öa^ bcr Begriff bes Bloralgefü^ls 3U eng genommen
mürbe. (Es ift nic^t Ciebe 3U meinem Ilai^barn — ben ici^

oielfa^ gor nic^t kenne — ,
mos mi(^ treibt, ben IDoffer«

eimer 3U ergreifen unb na^ feinem brennenben Qaufe 3U

eilen; roas mi^ treibt, ift ein oiel mciteres, menn au(^ un»

klares (befülfl, es ift ein menfc^lic^er Solibaritäts» unb So3iaI»

trieb. (Ebenfo ift es bei ben (Eieren. (Es ift nic^t Ciebe ober

etma Spmpat^ie (im eigentli^en Sinne), mas eine tferbe

oon IDieberkäuern ober Pferben einen Ring fc^Iiefeen löfet,

um bem Angriff oon IDöIfcn 3U miberfte^en, ni^t Ciebe, roas

bie IDöIfe fic^ 3U 3ogb3roe&en 3ufammenrotten lö^t, ni(^t

Siebe, roas Kä^^en ober Sämmer 3um Spiel treibt ober ein

Dukenb oerfd|iebener Arten oon Dögeln bie (Lage im ^erbft

gemeinf^oftIi(^ ©erleben Ijeifet, unb es ift roeber Siebe nod^

perfönlii^e Spmpat^ie, roos oiele lEaufenbe, über ein (bebiet

oon ber (Brö^e 5tankrei(^s 3crftreut lebenbe Bam^irfi^e

treibt, 3ablreicbe getrennte tjerben 3U bilben, bie alle einem

beftimmten ®rte 3ueilen, um bort gemeinfd|oftli(^ ben

3U überfc^reiten. (Es ift ein (Befühl, unenblic^ roeiter als

Siebe unb perfönli^e Spmpat^ie — ein 3nftinkt, ber fi(^

langfam bei (Eieren unb TTIcnfc^en im Derlaufe einer aufeer»

orbentU(^ langen (Entroi&elung ausgebilbet ^at unb ber ttlen*

fc^en unb (Eiere gelehrt Ijat, roelc^ Stärke fie bur^ bie

Betätigung gegenfeitiger t}ilfe geroinnen unb roel^e 5teuben
fie im fo3iaIen Seben finben können.

IDer bie (Eierpfijc^ologie ober bie menfd|lic^ (Et^ik

ftubiert ^at, roirb bereitroillig bie IDic^tigkeit biefer Unter»

fc^eibung anerkennen. Siebe, Spmpatljie unb Selbftaufopfe»

rung Ijabcn fii^erlic^ einen großen Anteil an ber fortfe^rei»

tenben (Entroickelung unferer RTorolgefüljle. Bo(^ ift es nid^t

Siebe unb auc^ ni(^t Sr)mpat^ie, roorauf bie menfcbli^e (Be»

fellfd^aft beruht, (fe ift bas Berou^tfein — unb fei es nur

in bem (Entroickelungsftabium eines 3nftinkts — oon ber

menfd|li(^en Solibarität. Ulan ^at erkennen gelernt — mag
es auc^ ni(I|t über bie Scbroelle bes Berougtfeins getreten

fein — ,
roelc^e Stärke jebes (Blieb ber (Befellf^aft ber Be»

tätigung gegenfeitiger Qilfe oerbankt, roeld|e enge Abhängig»

keit 3roif(^en bem (Blück bes einen unb bem aller befte^t
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unö tDcIc^c fl(^tung oor Öen Redjten anöercr fi(^ bei Öen

3nöiDiöucn infolge eines Sinnes für ®ered|tig6eit oöer ®Iei^»

^eit entroiÄelt ^at. Auf öiefer breiten unö unerläßlichen

(brunölage fich öie höhnten tltoralgefühle entroicbelt.

Aber öiefer (Begenftanö liegt nicht int Bereich oorliegenöen

tDerbes unö ich begnüge mich öamit, hiet auf eine Borlefung

über „®erechtigbeit unö AToral" hinsuroeifen, öie ich als

€rroiöerung auf ^ufleps „(Ethib" gehalten höbe unö toorin

öer ®cgenftanö einigermaßen ausführlich behanöelt ift.

3n ®rrDägung alles öeffen glaubte ich, öaß ein Buch
über gegenfeitige I}ilfe als tlaturgefeß unö
®nttDi(beIungsfabtor eine mefentliche £ü&e aus:>

füllen müröe. Als f^uylei) im 3ahre 1888 fein „Kampf ums
Dafein“*inanifeft (Struggle for Existence and its Bearing

upon Man) erfeheinen ließ — es toor nach meiner ITIeinung

eine oöllige ®ntftellung öer toirkiichen lEatfachen öer tlatur,

roic man fie in Selb o*nö IDalö beobachtet —
,
feßte ich mich

mit öem tjerausgeber öes „Nineteenth Century“ in Derbin»

öung unö fragte, ob er mir für eine ausführliche Antmort

auf öie Anfichten jenes heroorragenöen Danniniftcn Öen

Raum feiner 3eitfchrift 3ur Derfügung ftellen roollte. RTr.

James Knotnles empfing meinen Dorf^lag mit noller Spm»
pathie. 3ch fprach auch mit R). Bates öarüber. „Ja, getoiß,

öas ift toahrer Danninismus" — roar feine Antwort. „<Es

ift fchrecblich, loas ,mon‘ ous Dartoin gemacht hot. Sd)rciben

Sie öie Artikel, unö wenn fie geöruckt finö, toeröe ich 3ßnen
einen Brief jroeÄs Deröffentlichung übergeben." £eiöer

brauchte ich fieben Jahre, öiefe Artikel 3U fchreiben, unö als

öer leßte oeröffentlicht rouröe, war Bates nicht mehr am
£eben.

Rachöem ich in meinen Artikeln öie Beöeutung öer

gegenfeitigen tjilfe in Öen oerfchieöenen üierklaffen bc»

fprochen hoKr» roar ich naturgemäß ge3toungen, öie Be»

öeutung öiefcs Soktors für öie Entwickelung öer Rtenfch»

heit 3U erörtern. Dies war um fo notwenöiger, als

eine gan3c 3ahl non Anhängern öer Entwickelungstheorie

wohl öie Beöeutung öer gegenfeitigen Ijilfe bei Öen Eieren

anerkennen, fie aber, wie Jjerbert Spencer, für öie Rtenfch»

heit leugnen. 5ör Öen primitioen Rlenfchen war — fo bc»

haupten fie — öer Krieg aller gegen alle öas ®cfcß öes

£ebcns.
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JntDicfcrn 6tcfc Behauptung, Me feit fjobbcs’ (Tagen

ohne genügenöe Kritib immer mieberholt toorben ift, öurch

bas, roos mir über bic erften Stabten bcr menf^Iichen (Ent=

roicfeelung roiffen, unterftü^t roirb, ift in ben Kapiteln über

bie IDilben unb Barbaren unterfuc^t. Die 3ahlrei(hen unb
Q)i<htigen 3nftitutionen ber gegenfeitigen Qilfe entmidbelten

(ich infolge bes fchöpferifchen (Beiftes ber milben unb

toiiben lilaffen tDöhrenb ber früheften pcriobe, roo no(h

ber Stamm bie (Befelif^aftsform roar, unb rocitcr in ben

Seiten ber Dorfgemeinbe. Der ungeheure (Einfluß, ben biefc

frühseitig gef<haffenen 3nftitutionen auf bie na^folgenbc
(Entroifbelung bis 3U ben heutigen (Tagen h^cab ausgeübt

haben, oeranlahte mi^, meine 5orf<hw”9ßw “U(h auf fpätcrc

hiftorifdie periobcn au$3ubehnen, im befonberen jene hö(h^t

intereffantc €po(hc ber freien mittelalterlichen Stäbterepu«

blibcn 3U ftubieren, beren Allgemeinheit unb (Einfluß auf

unfere heutige Sioilifation no^ ni^t genügenb geroürbigt

rourbe. (Enbli^ hu^e ich uueh burs uuf bie roichtige Holle

hingeroiefen, bie bie 3nftinbte ber gegenfeitigen Unterftü^ung
— erroorben unb oererbt in einer ungeheuer langen (Ent«

roi&elung — no^ in unferer gegenroörtigen (Befellfchaft

fpielen, bie oermeintlich auf bem Prinsip: „feber für fich,

unb ber Staat für alie" beruht, bo^ ber es nie gelang no^
gelingen roirb, biefes Prinsip burchsufehen.

BTan mag gegen biefes Buch Dorrourf erheben,

bafe barin (Tiere roie Hlenfchen in einem 3U günftigen £ichte

bargcftellt roerben, ba| ihre fosialen 50h*9beiten h^roor«

gehoben, roährenb ihre antifosialen 3nftinbte unb ber 3n«

ftinbt inbioibuelier Selbftbehauptung bäum berührt roerben.

Dies roar inbeffen unnermeibli^. D)ir hoben in ben lebten

3ahren fo oiel oon bem „harten, erbarmungslofen Kampf
ums Dafein" gehört, ber oon jebem (Tier gegen alle anberen

(Tiere, non jebem „IDUben" gegen alte anberen „IDilben"

unb Don jebem sioilifierten IHenfchen gegen alle feine ITlit«

bürger geführt roirb, unb biefe Behauptungen finb in einem

(brabe (blaubensartibel geroorben, bag es erft einmal not«

roenbig roar, ihnen eine lange Reihe oon datfa^en gegen«

übersuftellen, bie (Tier« unb Hlenfchenlcben in einem anberen

£ichte seigen. (Es roar notroenbig, auf bie überroältigenbe

Bebeutung hiu3uroeifen, bie fosiale (Beroohnheiten für bie
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ITatur, fotDtc für Me fortfebreitenbe Cnttui&clung ber 2ier«

arten unb ber menfdilic^en IDefen ^aben, 3U beroeifen, ba|

fie ben Vieren einen roirbfatneren nor il|ren 5cinben,

febr häufig eine (Erleichterung für bie Bef^affung ber ITah*

rung (IDinterprooiant, tüanberungen ufro.), £anglebigbeit

unb bamit eine größere TTlöglichbeit für bie (Entroicfeelung

geiftiger 5ähi9feciten gefiebert hülfen, unb ba& fie ben Bien»

fdjen neben folchen Dorteilen bie Btöglidibeit getoährt hoben,

jene 3nftitutionen aussuarbeiten, auf (Brunb beren fie in

bem hotten Kampfe toiber bie Itatur überleben unb tro^

aller IDe^felfälle ihrer (Befchichte fortfehreiten konnten. (Es

ift ein Buch über bas ®efeh ber gegenfeitigen f}Ufe als eines

ber houptfachlidjften (Entroicbelungsfabtoren unb nicht ein

Buch über alle (Enttoi&elungsfafetoren unb beren tDert.

Diefes Bu^ mufete erft gefchrieben toerben, beoor bas anbere

möglich fein loirb.

3ch bin ficherlidj ber le^te, ber bie Rolle unterfeha^te,

bie bie Selbftbehauptung bes 3nbioibuums in ber (Enttoi&e»

lung ber Rlenfdjheit gefpielt l)ot. Diefer (Begenftanb er»

forbert inbeffen, roie i^ gloube, eine tiefer bringenbe Be»

hanblung, als ihm bisher juteil geroorben ift. 3n ber (Be»

fchichtc ber Rlenfchhcit roar häufig unb ift je^t noch äie inbi»

oibuelle Selbftbehauptung etroas gan5 anberes unb etroas

oiel IDeiteres unb lEieferes als jene feleinliche, törichte Kur3»

fichtigbeit, roelche für eine grofee Klaffe oon Schriftftellern

als „3nbiolbualismus" ober „Selbftbehauptung" gilt, fluch

gehörten bie 3nbiuibuen, bie bie (Bef^ichte gemacht hoben,

nicht allein 3U ber Klaffe oon Rtenfchen, bie bie Ijiftoriber als

fjeroen htngeftellt hoben. Aus biefen (Brünben ift es meine

flbficht, foils bie Umftänbe es erlauben, ben Anteil, ben bie

Selbftbehauptung bes 3nbioibuums in ber fortfehreitenben

(Entroicbelung ber Rlenfchhcit gehabt hot, in einem befonberen

Buche 3U erörtern. 3ch bonn an biefer Stelle nur bie folgenbe

allgemeine Bemerkung ma^en. Als bie 3nftitutionen ber

gegenfeitigen tfilfe — ber Stamm, bie Dorfgemeinbe, bie

®Uben, bie mittelalterliche Stabt — im Caufe ber (Befd]i^te

ihren urfprünglid)en Charakter uerloren unb fi^ infolge

parafitifchen tDachstums 3erfebten unb auf biefe IDeife ein

T/inbernis bes 5ortf^ritts mürben, nahm bie Rebellion ber

3nbioibuen gegen biefe 3nftitutionen 3roei oerfchiebene
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men on. Die einen erhoben fi(^, um bie olten 3nftitutionen

3U reinigen ober cine Ijö^erc ^>cr (Bcmcinfc^oft auf
®runb eben ber Prin3ipien gegenfeitiger Ijilfc ous3uarbeiten.

Sie Dcrfud|tcn bcifpiclsroeife, bos Prin3ip ber „€ntf(^äbigung"

on Steile ber Lex talionis, ober fpöter bie Öer3ci^ung für

Derge^ungen, ober ein no(^ ^ö^crcs 3bcoI ber (Bleic^^cit oor

bem menf^Iidien ©etoiffen an Stelle ber „(Entfe^äbigung"

no(^ IHaggabe bes Klaffenioertes ein3ufü^ren. 3ur gleichen

3eit bemühte fi<^ aber ftets ein anberer Icil inbioibucller

Rebellen, bic f^ü^enben 3nftitutioncn ber gegenfeitigen Ifilfc

niebcr3ureifeen in ber flbfi(^t, i^ren eigenen Reichtum unb

i^re eigene RTa^t 3U ocrmc^ren. 3n bem Streit 3tDifd)en

biefen brei Komponenten, 3tDifc^en ben beiben Klaffen reool*

tierenber 3nbioibuen unb ben öerteibigern bes Beftc^enben,

liegt bie tDirbIi(^beitstragöbie ber (bef^id^te. Hber bie Ruf>

gäbe, biefen Streit 3U f^ilbern unb bic Rolle fcft3uftencn,

bie febe ber brei Kräfte in ber (Enttoi&clung ber IRenfc^^cit

fpicite, mürbe minbeftens ebenfo oielc 3al|rc erforbern, als

ic^ 3um Schreiben biefes Bud^s gebraucht I;abe.

Don IDcrbcn, bic fic^ annä^ernb mit bcmfciben ®egcn*

ftanb bcfc^äftigen unb feit ber Deröffentli(^ung meiner flr«

tikcl über bie gegenfeitige Ifilfe bei ben liieren crfdjienen

finb, rnu^ id| ermähnen :
„The Lowell Lectures on the Ascent

of Man“ Don fjenri) Drummonb (Conbon 1894) unb „The
Origin and Growth of the Moral Instinct“ non fl. Sutler«

lonb (£onbon 1898). Beibc beroegen fi^ im mefentließen

auf benfeiben Bahnen mic Bü(^ners „Siebe“, unb in bem

3meiten tPerb mirb bas €Itern> unb 5<tmiIiengefüt)I als

cin3ig mirbfamc Kraft in ber (Entroi<6clung bes moralifc^en

Sinnes einigermofeen ousfü^rlic^ be^anbclt. (Ein brittes

IDerfe, bas fi(^ mit bem IRcnfcben bcf(^ftigt unb oom fciben

Stanbpunbt ausge^t, ift „The Principles of Sociology“ Don

Prof. 5- ®ibbings, beffen crftc Ausgabe 1896 in Remporh
unb Conbon erfd)ien, mäl)renb bie leitenben ®ebanben non
bem flutor bereits 1894 in einer Brofe^üre fbi33icrt mürben.

3cb mu| inbeffen ber Kritik bie Aufgabe übcriaffen, bic

Punkte ber Übereinftimmung, db^^Ii^keit ober ®egenfä^Ii(^>

keit 3mifd)en biefen IDerkcn unb meinem 3U erörtern.

Die Dcrf(^icbcnen Kapitel biefes Buches mürben 3uerft

im „Nineteenth Century“ Deröffcntli(^t(„®cgenfeitige ffilfe
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bei ben tticren", September unb IloDember 1890; „®egen*

fettige Ijilfe bei ben IDUben", April 1891; „®egenfeitige

Ijilfe bei ben Barbaren", Januar 1892; „®egenfeitige Jjilfe

in ber Stabt bes Btittelalters", fluguft unb September 1894;

„®egenfeitige tjilfe bei ben lüenf^en unferer 3eit" im
nuar unb 3'ini 1896). Bei ber Ijerausgabe in Buchform
mar meine erfte flbfic^t, bie ITIaffc material unb ebenfo

bic Erörterung einiger untergeorbnetcr Punkte, bie in ben

3eitf^riftartibeln übergangen roerben mußten, einem An*
^ang einsuuerleiben. Es seigte fic^ inbeffen, baß ber An*
^ang ben Umfang bes Bud)es oerboppelt unb ic^ fa^

mi(^ genötigt, feine Deröffentlic^ung aufsugeben ober roenig*

ftens 3u nerfc^icben. Der jeßige Anfang enthält nur bie Er*

örterung einiger roeniger punkte, bie in ben leßten paar

3a^ren ®egenftanb n)iffenfd^oftIi(ßer Debatte gcroefen finb;

unb bem Eeft ßabe id| nur inforoeit neuen Stoff ljin3ugefügt,

als gefeße^en konnte, oßne ben Aufbau bes IDerkes 3U
dnbern.

Bromlei) (Kent).

Peter Kropotkin.
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ERSTES KAPITEL ~1

ßegcnfcitigc ßilfe bei* den Gieren

Kampf ums Dafein. — (Eegenfeiiige ^Ufe, ein naturgefe^ unb
mefentli^er ber fortfd)reitenben Cntmidiiung. — 3noerte>
biata. — Ameifen unb Bienen. — Dögel: 3ogi>' unb 5ifd)Der<
einigungen. — Sefeüigbeit. — (Begenfeitiger Schuft bei kleinen

Dögeln. — Kraniche, Papageien.

as Ptinsip bcs Kampfes ums Dafein als eines

Safetors 6er (Enttoi&Iung, öas oon Darroin unb
©allace in öie IDiffenfc^aft eingefü^rt tourbe,

^at uns erlaubt, ein ungeheuer ausgebe^ntes

(Bebiet oon (Erf^einungen in einen ein3igen flll«

gemeinbegriff 3ufammen3ufaffen, ber bann balb gerabe3u bie

(Brunblage unferer pfjilofop^ifc^en, biologifd^en unb fo3io»

logifdfen Spefeulationen geroorben ift. (Eine aufeerorbent«

Ii(^e Tllenge ber oerf(^iebenften ?Eatfa(^en: flnpaffungen im
£cben unb Bau organifc^er IDefen an i^re Umgebung; pi)t)fio*

Iogif(^e unb anatomifc^e (Entroi&Iung
; geiftiger Sortf^i^itt

unb fogar moralifd^e EDeiterbilbung, lauter Dinge, bie mir

früher auf bie oerf<^iebenften Urfadfen 3urüc&3ufül|ren pfleg»

ten, mürben oon Darmin unter einen allgemeinen Begriff

geftellt. IDir faxten fie als fortgefe^te Bemühungen auf —
als einen Kampf gegen feinbli^e Umftänbe — 3ugunften

einer folgen <Entmi(6lung non 3nbioibuen, Raffen, Arten

unb (Befellf(haften, mie fie fi^ in mögli^ft großer DoU»
ftänbigfeeit, Derfchiebenartigfeeit unb 3ntenfität bes £ebens

ergeben feonnte. (Es feann fein, baß 3U Beginn Darmin felbft

fi^ bie flUgemeinheit bes Sfl^tors nid|t nöllig oergegen»

märtigte, ben er 3uerft in flnfpruef) naf)m, um nur eine

ein3ige (Eatfact|enreil|e, bie fi(h auf bie Anhäufung inbioibueller

Derfchiebenheiten bei beginnenben Arten be3og, 3U erfelären.

Aber er mußte oon oornherein, baß bie Be3eichnung, bie er

in bie IDiffenfdjaft einführte, ihre philofophif^e unb ihre

ein3ig mahre Bebeutung oerlieren mußte, menn fie allein

in ihrem engen Sinn an3umenben mar — im Sinn eines

Kampfes 3mif^en oerfchiebenen 3nbioibuen um bie bloßen

Kiopotfin, (Btjfnfftrije Qtlfe. 1
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(Efiftcn3mittcl. Un6 gleich im Beginn feines berühmten
IDerkes betonte er, öafe öer flusbru* in feinem „roeiten

unb metopijorif^en Sinne" 3U nehmen fei, ba& er „5ie flb«

Iföngigfeeit eines tDefens oon einem anberen einfc^Iiefee, unb
(roas iDi(f|tiger ift) fic^ ni(^t blofe auf bas £eben bes 3nbU
nibuums be3ie^e, fonbern ebenfo auf bie Blögli^beit, Ita^*

bommen 3U Ijinterlaffen".!)

IDäljrenb er felbft ben flusbruÄ ^auptfä(^lic^ für feine

befonberen Sroe&e im engen Sinne gebrauchte, roarnte er

feine Ilachfolger oor bem 3rrtum (ben er felbft einmal be»

gangen 3U haben fcheint), biefen engen Sinn 3U überfchöhen.

3n ber „flbftammung bes Illenf(hen" fchrieb er einige ent«

fcheibcnbe Seiten, um ben eigentlichen, toeiteren Sinn bes

flusbrucfes 3U iriuftrieren. (Er legte bar, toie in 3ahlrei(hen

Hiergefellf(haften ber Kampf um bie €fiften3mittel 3UJif(hen

ben ein3elnen 3nbioibuen nerf^ioinbet, toie ber Kampf erfe^t

roirb burch Sufammenroirben, unb toie biefer (Erfa^

f(hliegii(h 3U ber (Entmicblung ber geiftigen unb moralifchen

5öhigbeiten führt, bie ber Art bie beften Bebingungen bes

Überlebens fichert. (Er betonte, boß bie ®eeignetften in folchen

5äIIcn roeber bie börperlich Stärbften noch Ciftigften feien,

fonbern folche, bie gelernt ha^en, fich fo 3U oerbinben, ba|

fie fich, ob ftarb ober fchmach, gegenfcitig unterftü^en, um
bes EDohles ber ®emeinfchaft roillen. „Bie ®emeinfhaften,"

fchrieb er, „bie bie größte 3ahl aufs befte miteinanber hornxo»

nierenber IHitglieber umf^loffen, gcbiehen am beften unb
er3ielten bie größte 3ahl Ilachbommen" (2. Ausgabe, S. 163).

Ber AusbruÄ, ber aus ber engen Blalthufianifchen Dorftellung

Don ber Konkurren3 3mifchen jebem unb jebem hcroorge»

gangen mar, oerlor fo feine ®nge im ®eift eines lUannes,

ber bie Hatur kannte. Unglücklicherroeife aber mürben biefe

Bemerkungen, bie bie ®runblage höchf* fruchtbarer 5or«

fchungen hotten abgeben können, burch bie Klaffen non Hat»

fachen überfchattet, bie gefammelt maren, um bie 5oIgcn

eines mirklichen Kampfes ums Bafein 3U illuftrieren. Außer«

bem oerfud)te Barmin niemals, bie Bebeutung einer jeben

ber 3mei ®rfcheinungsformen, bie ber Kampf ums Bafein im
Hierrei^ 3eigt, einer genaueren Unterfu^ung 3U unter3iehen.

1) Origin of Species, 3. Kapitel.
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unb er fc^rieb niemals bas tDerb, bas er über bie natürlichen

Dorbehrungen gegen bie Überoermehrung fchreiben roonte,

obioohi biefes tDerb bas entf^eibenbe IDort über bie loirb«

liehe Bebeutung bes inbioibuellen Kampfes hätte fprechen

bönnen. 3a, auf ben Seiten fogar, bie ich eben ermähnte,

mitten unter Baten, bie bie enge ITlalthufianifehe Bor*

ftellung oom Kampfe toiberlegten, tauchte bas alte IKal*

thufianif^e (Bift bo^ mieber auf — nämli^ in Danoins
Bemerbungen über ben angeblichen tlachteil ber (Erhaltung

ber „geiftig unb börperlich Schroachen" in unferen 3iDiIifier*

ten (Befedfchaften (5 . Kapitel). H(s ob ni^t daufenbe oon
börperlich fchmachen unb hinfälligen Dichtern, (Belehrten, (Er*

finbern unb Reformatoren, 3ufammen mit toieberum daufenben

fogenannter „Rarren" unb „geiftesf^machen (Enthufiaften* bie

toertoollften druppen mären, bie bie RTenfchheit in ihrem

Kampf ums Dafein mit geiftigen unb moralif^en IDaffen

gebraucht, bie bo^ gerabe Darmin in eben benfelben Ka*

piteln ber „flbftammung bes nTenfchen* fo emphatifch betont

hatte.

(Es ging mit Darmins dheorie, mie es allen dheorien

geht, bie irgenbmie fi^ auf menfchli^e (Einrichtungen be*

3iei}en. flnftatt fie feinen eigenen IDinben entfpre^enb 3U

ermeitern, hn^^n fie feine llachfolger noch rnger gemacht.

Unb mährenb Ijerbert Spencer, ber auf eigenen, aber bi^t

bena^barten Bahnen ging, ben Berfuch machte, bie Unter*

fuchung 3U ber großen 5r(»9« Ö“ ermeitern: „IDer finb bie

(Beeignetften ?* befonbers im flnhong ber britten Ausgabe

ber „datfaeßen ber (Ethik", mährenbbeffen brückten bie 3ahl*

reichen Uachfolger Darmins ben Begriff bes Kampfes ums
Dafein möglichft eng 3ufammen. Sie gelangten fchließU^

ba3u, fich bas Hei^ ber diere als eine tBelt fortmährenben

Kampfes 3mifchen haiboerhungerten Snbioibuen oor3uftelIen,

jebes nad} bes anberen Blut bürftenb. Die moberne £iteratur

miberhallte oon bem Kriegsruf: „IBehe ben Befiegtenl" als

ob bas bas leßte U)ort moberner Biologie märe. Sie er*

hoben ben „erbarmungslofen" Kampf um perfönli^e Bor*

teile 3U ber Ijöhe eines biologif^en Prinsips, bem ber Rlenfch

fich ebenfalls untermerfen müffe, aus (Befahr, anbernfalls in

einer IDelt, bie fich auf gegenfeitige Bernichtung grünbete,

3U unterliegen, flu^ menn mir bie Uationalöbonomen bei*

1
*
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feite laffen, öie oon öer naturroiffenfd^aft nur ein paar

S^IagtDorte kennen, öie fie aus popuiärQ)iffenf^aftIi(^en

Bü(^ern entnommen ^aben, fo müffen toir öoi^ 3ugeben, öa^

felbft öie anerbannteften Derfec^ter öes Darminismus i^r

Beftes taten, öiefe falf^en 3öeen 3U oertreten. Unö in öer

(Tat, roenn roir tjuflep nehmen, öer fic^erlic^ als einer öer

tüc^tigften (Erklärer öer (Entroi&Iungst^eorie gilt — le^rt

er uns ni^t, in einer S^rift über Öen „Kampf ums Dafein

unö feine Beöeutung für Öen IUenf(^en", öafe

„Dom (befic^tspunkt öes tlloraliften öie Siermelt un*

gefaljr auf öemfelben Hineau ift toie öer (Blaöiatoren«

kampf. Die Kämpfer roeröen gut genährt unö 3um
Kampf losgelaffen, roobei öer Stärkfte, Beljenöeftc unö

(beriebenfte leben bleibt, um noc^ am näc^ften Hag
3U kämpfen. Der 3uf(^auer brau(^t feinen Daumen
ni^t 3U fenken, öenn kein paröon toirö gegeben."

©öer, roeiter unten in öemfelben Artikel, fagte er uns

nid|t, öafe, toie unter (Tieren, fo unter primitioen tTtenf^en

„öie Sdiroä^ften unö Dümmften Öen Kür3eren 3ogen,

toä^renö öie 3äl|eften unö Derft^lagenften, öie am
beften ausgerüftet roaren, im Kampf mit Öen äußeren

Umftänöen öie ©ber^anö 3U getoinnen, roenn fie audj

fonft nic^t öie beften roaren, überlebten. Das £eben

roar ein beftänöiger roilöer Kampf unö aufeer öen

befd)ränkten unö 3eitroeiligen Be3ielfungen öer $a*

milie roar öer Jjobbesfe^e Krieg aller gegen alle

öer normale Dafeins3uftanö."

3nroieroeit öiefe fluffaffung öer ITatur auf (Eatfät^li^es

geftü^t ift, foil öem £efer ^ier in be3ug auf öie (Eierroelt

unö Öen primitioen Btenfc^en oorgefü^rt roeröen. Aber es

mufe ^ier glei^ bemerkt roeröen, öafe Ijujleps Auffaffung

öer Ilatur ebenforoenig Anfpru(^ öarauf ^at, als eine roiffen»

fc^aftli^e Beroeisfü^rung angefe^en 3U roeröen, roie öie ent»

gegengefe^te Anfe^auung Rouffeaus, öer in öer Ratur nur

£iebe, Ijarmonie erblickte, in öie öer llXenf^

erft 3erftörung bineintrug. 3n öer (Tat, öer erfte Spa3ier>

gang in Öen IDalö, öie erfte Beobachtung irgenöroelcber Hier*

gemeinfebaft ober nur öas Stuöium eines ernften IDerkes

über öas £eben öer (Eiere (D’®rbignr), Auöubon, £e Daillant,

‘'v Go'-yle
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gIet(^DicI tDcIc^es), mufe 6cn IIaturforfrf|cr 3um nad^öenfecn

Dcranloffcn, toclc^cn grofecn Raum öas ®cfellfc^aftslebcn im
£ebcn bcr ttiere einnimmt unb i^n oer^inbcrn, in bet Ilatur

nichts als ein Sc^Ia^tfelb 3U feijen ober, im Sinne Roufjeaus,

ni(^ts als Ijarmonie unb 5tieöc- Rouffeau ^atte ben 3rrtum
begangen, ben Schnabel» unb Krallenbampf aufeer a^t 3U

laffen; unb Ijuflet) beging ben entgegengcfe^ten 3rrtum.
Aber loeber Rouffeaus Optimismus noc^ fjufleps Pcffimismus
bann als unparteiische Auslegung ber tlatur gelten.

Sobalb mir bie liiere 3U unferem Stubium ma^en, nid|t

nur in Caboratorien unb Rtufeen, fonbern in IDäIbetn unb

Prärien, in ben Steppen unb im ®ebirge, bemerken roir

Sofort, 6a& tro^ ungeheurer Dernichtungskriege 3tDiSchcn ben

nerfdiicbenen Arten unb befonbers 3rDiS(hcn ben oerfchiebencn

Klaffen ber liiere, 3uglei^ in ebenfo hohem Rta^e, ja niel«

Ieid|t nod| mehr, gegenfeitige Unterftühung, gegenfeitige

Ijilfc unb gegenfeitige öerteibigung unter liieren, bie 3U ber«

Selben Art ober ujenigftens 3ur felben ®efellf(haft gehören,

3U finöen ift. ®efelligfeeit ift ebenfo ein Raturgefe^ toie

gegenseitiger Kampf, natürlich märe es aufeerorbentUch

f^mierig, auch ungefähr bie retatioe numerifche IDich«

tigkeit biefer beiben Reihen non llatfachen 3U beftimmen.

Aber toenn mir uns an einen inbirekten Betoeis holten

unb bie Ratur frogen: „IDer finb bie paffenbften: fie, bie

fortroährenb miteinanber Krieg führen, ober fie, bie ein«

anber unterftühen," fo fehen mir Sofort, baß biejenigen liiere,

bie ®cmohnhciten gegenseitiger Ijilfe annehmen, 3roeifenos

bie paffenbften finb. ®s beftchen für fie bie mciften TRög«

li^keiten 3U überleben, unb fie erlangen in ben betreffenben

Klaffen bie hSchftc ®ntroicklung ber 3nteIIigen3 unb körper«

liehen Organisation. R)cnn roir bie 3ahIIofen llatfachen, roo«

mit biefe Anficht geftü^t roerben könnte, in Betracht 3iehen,

fo können roir ruhig fagen, ba& gegenfeitige fjilfe ebenfo

ein ®efeft ln ber Oierroelt ift als gegenseitiger Kampf; jene

aber als ®ntroick(ungsfaktor höchftioahrf^einlich eine roeit

größere Bebeutung hot, infofern fie bie Entfaltung Solcher

®eroohnheiten unb Oigentümlichkeiten begünftigt, bie bie Er«

haltung unb IDeiterentroicklung ber Arten, 3ufammen mit

bem größten IDohlftanb unb Cebensgenufe für ben ®in3elnen,

beim geringsten Kraftaufroanb, fidjern.
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Der crftc unter Öen tDiffenfc^aftlic^en Itod|folgern Dar«

roins, öer, fooiel t(^ roeife, 6ie gan3c (Eragroeite öer gegen«

fettigen tjilfe als eines Itaturgefe^es un 6 Ijaupt»
fafetors öer (EntrotÄIung begriff, roar ein roo^l«

bekannter ruffifc^er 3ooIoge, öer nerftorbenc Dekan öcr

Petersburger Uniocrfität, Prof. Keßler. (Er ftellte feine

ijöeen in einer Rebe bar, bie er auf einem Kongreß ruffif(^er

Itaturforfc^cr im Jatjre 1880, roenige RTonote oor feinem

Hobe, I|iclt. Aber roie fo moncf|es (Bute, bas in ruffifd^r

Sprad)e neröffentli(^t roirb, blieb biefe merkroürbigc Rebe

faft gän3lid^ unbekannt.»)

„flis Iangjät|rigcr Soologc" füllte er fic^ oerpfliditet,

gegen ben mißbrauch eines IDortes — ber Kampf ums
Dafein — 3U proteftieren, bas aus ber 3ooIogie entlehnt

fei, ober minbeftens gegen bie Überfc^äßung feiner Bebeutung.

Die 3ooIogie, fo fagte er, unb bie entfpret^enben IDiffen«

fd^aften, bie oom Ittenf(^en ^anbeln, betonen immer bas,

») Abgefeben oon ben Sorfdbern oor BartDin, roie (Eouffene',

56e unb Dielen anberen, |lnb ou(b f<b<>n oor biefem Datum
mef|tere IDerke Deröffentlidjt roorben, roorin fiberrafcbenbe Bet.

e oon gegenfeitiger Ifilfe — bie alleibings mel|r ben Der«
ber (Tiere beleu^ten — enthalten finb. 3^ erroäbne fjouseaus

„Les facultös mentales des animaux“, 2 ool., Brüffel 1872;
C. Büchners „Aus bem (Beiftesleben ber (Eiere*, 2. Aufl., 1877;
unb nta^imilian perti)s „Über bas Seelenleben ber (Eiere*, £eip«

3ig 1876. (Efpinas oeröffent(id|te fein oortreffli^es IDerk, „Die
(befellfihaften ber (Eiere* 1877, roorin er bie Bebeutung ber Hier«

gefellfd)aften unb ihren (Einfluß auf bie (Erhaltung ber Arten
heroorhob unb baran Sußerft roertoolle (Erörterungen über ben Ur«
fprung ber (befellfdiaften knüpfte. 3n ber Hat, (Efpinas’ Buch enth&lt
altes, roas feitbem über gegenfeitige ^ilfe gefcqrieben roorben ift

unb manges (bute außerbem. EDenn i<h troßbem ber Keßterfcßen
Rebe befonbers (Erroähnung tue, fo gefihießt bies, roeit er bie

gegenfeitige Ifitfe 3U einem (befeß erhob, bas in ber (Entroidilung

mistiger ift, als bas (Befeß bes gegenfeitigen Kampfes. Die
gleichen 3been rourben bas 3ah»^ barauf (im April 1881) oon

3 . £aneffon bargelegt in einer Dorlefung, bie er im 3ohre 1882
unter bem Hitet: „La lutte pour l'existence et l'association pour
la lutte“, oeröffentlichte. (5. Romones’ Efauptroerk, Animal In-

telligence, rourbe 1882 oeröffentlicht, im nöchften 3 “l|re folgte ihm
„The Mental Evolution in Animais“. Um biefelbe 3eit oer«

öffentlid|te Büchner ein anberes IDerk, £iebe unb £iebesleben in

ber Hierroelt, oon bem eine 3rocite Ausgabe 1885 erfdhien. IRan
fieht, bie 3bee lag in ber £uft.
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teas |ie Öen crbarmungslofcn Kampf ums Dofein nennen,

Aber fie nergeffen öas Dor^anöenjein eines anöercn ®e»

fe^es, ims als ®cfe^ öer gegenfeitigen Ijilfe beseic^net toeröen

bann, öas, roenigfiens für öie iEiere, roefentlii^er ift als

öas erfte. ®r betonte, öa& öie ttotmenöigbeit, Tlad|6ommen

3U ^interlaffen, öie ®iere nottoenöigertoeife einanöer 3ufüf}rt,

unö „je me!)r öie (Eiere fic^ 3ueinanöcr galten, um fo me^r
unterftü^en fie einanöer, unö um fo beffer finö öie Aus»

fickten, öafe öie Art überlebt unö roeitere in

öer ®nttoi(feIung i^res Derftanöes ma^t". „Alle Klaffen

öes (Tierreichs," fuhr er fort, „unö befonöers öie höheren

(Eiere, üben gegenfeitige ^ilfe," unö er machte feinen ®e*

öanben öurch Beifpiele anfchaulich, öie er öem Ceben öer

(Eotengräberfeäfcr unö öem ®efellf^aftsleben öer Dögel unö

einiger Säugetiere entnahm. Der Beifpiele roaren es roenig,

roie in einer 6ur3en Anfprad|e 3U erroarten roar, aber öie

Ifauptpunbte roaren blar feftgeftellt; unö naä) öer ®rroäh>

nung, öa| in öer ®nttoi(6Iung öer ITlenfdihcit öie gegenfeitige

ijilfe eine noch h^i^Dorragenöere Rolle fpielte, fchlo| profeffor

Kegler, toie folgt:

„Rotürlich leugne ich Öen Kampf ums Dafein ni^t,

aber ich behaupte, öa& öie fortfehreitenöe ®nttoic6lung öes

(Eierrei^es unö insbefonöere öer Rlenfchheit roeit mehr öurd|

gegenfeitige Unterftühung als öurch gegenfeitigen Kampf
geföröert toirö . . . Alle organifchen EDefen haben 3toei

loefentliche Beöürfniffe: öas öer Ernährung unö öas öer

5ortpflan3ung öer Art. Das erfte bringt fie 3um Kampf
unö 3U gegenfeitiger Dertilgung, roährenö öas Beöürfnis,

öie Art 3U erhalten, fie 3U gegenfeitiger Annäherung unö

Unterftüfeung bringt. Aber ich neige mich 3“ ber 3öee, öa^

in öer ®ntu)i(6lung öer organifchen IDelt — in öer fort»

fchreitenöen Deränöerung öer organifchen IDefen — öie gegen«

feitige Ijilfe unter Öen 3nöioiöuen eine oiel roichtigere Rolle

fpielt als ihr gegenfeitiger Kampf."

Die Richtigbeit öiefer Anfichten fiel Öen meiften antoefen«

Öen ruffifchen Soologen auf, unö Speroertfoff, öeffen IDerb

1) Denfcfchriften ((Ctubt)) bet St. Petersburger naturroiffen«

f^oftllchen ®efell|^aft. Banb XI, 1880.
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©rnit^ologen un6 (Bcograp^cn n)o^Ibc6annt ift, trot i^nen

bei unb illuftricrte fie bur(^ ein paar tDciterc Bcifpicic. <Er

enoa^ntc einige ^al&enarten, ,,bie für ben Rabb faft ibeal

organifiert unb benno(^ im flusfterben finb, rod^renb anberc

5albenarten, bie bie gegenfeitige fjilfe prabti3ieren, gc«

beiijen. „Rian ne^me anbererfeits," fagtc er, „einen ge»

felligen Dogel, bie (Ente, er ift itn gan3en armlic^ oon ber

Ratur ausgeftattet, aber er übt gegenfeitige tfilfe unb oer»

breitet fi(^ faft über bie gan3e (Erbe, roie man an feinen

3a^IIofen Darietötcn unb Arten fe^en bann."

Die BereitoilUgbeit ber ruffifc^en Soologen, Keelers fln»

fi^ten bei3upfUc^ten, fcf)eint gan3 natürlich, roeil beinahe

alle unter i^nen (Belegenfjeit fatten, bie lEiertoelt in ben

roeiten unberooljnten (Begenben Rorbafiens unb ©ftru^lanbs

3U beobad|ten; unb es ift unmoglidf, foI(^e (Begenben 3U er»

forfc^en, oljne auf biefelben 3been 3U bommen. 3c^ er-

innere mi(^ an ben (EinbruÄ, ben bie Hierujelt Sibiriens auf

mi(^ machte, als ic^ bie (Begenben bes U)itim in (Befell»

fd)aft eines fo Dor3ügIic^en Soologen, roie es mein 5rcunb

Poipaboff roar, erforf(^te. IDir ftanben beibe unter bem
frif(^en ®inbruc6 ber „(Entfte^ung ber Arten", aber oer»

gebli(^ hielten roir Umfd^au na(^ bem roilben Kampf 3roifi^en

lEieren berfelben Art, ben bie £ebtüre oon Darroins IDerb

uns erroarten lie^, an6) roenn roir bie Bemerbungen bes

brüten Kapitels (S. 64) in Betragt 3ogen. EDir fa^en eine

RTengc Anpaffungen, urn — tjöufig in (Bemeinfd|aft — gegen

bie feinblic^en Umftönbe bes Klimas 3U bämpfen, ober gegen

3at)Irei(^e unb Polpaboff fd|rieb monc^e trefflii^e

Seite über bie gegenfeitige Abl|angigbeit ber 5Wf<^freffcr,

EDieberbäuer unb Ragetiere oon iljrer geograp^ifc^en Der»

teilung; roir bemerbten 3at|Ireid|e lEotfac^en oon gegenfeitiger

tjilfe, befonbers roö^renb ber EDonberungen oon Dögeln unb
ibieberbäuern; aber felbft in ben (Begenben bes Amur unb

Ufuri, roo es oerfc^roenberif^ oon tierifd)em £eben roimmelt,

bamcn ©atfadjen roirblid|en Kampfes unb 3roiefpalts 3roif^en

tjö^eren (Eieren berfelben Art feljr feiten 3U meiner Kennt-

nis, obroo^I ic^ eifrig nat^ i^nen fuc^te. Derfelbe (Einbrudb

ift in ben IDerben ber meiften ruffif(^en 3ooIogen 3U finben,

unb bas erblört roat)rf(^einli(^, roarum Keglers IReinungen

oon ben ruffifc^en Darroiniften fo begrügt rourben, roö^renb
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fonft unter Öen Hac^folgern Dartoins in IDefteuropa folc^e

Itteinungen nic^t im S^roange finö.

Das er{te, roas uns aufftögt, fotnie mir uns an öas

Stuöium öes Kampfes ums Dafein in feinen beiöen 5ormen— öirefet unö metap^orifd) — machen, ift öie oon €at*

fa^en gegenfeitiger Qilfe, nic^t nur 3um flufsie^en öer Ilac^.

kommenfe^aft, roas oon Öen meiften (Eoolutioniften anerkannt

roirö, fonöern ebenfo für öie Si(^erl}eit öes (Ein3elroefens unö

für feine Derforgung mit öer nötigen Haftung. 3n fe^r

roeiten (Debieten öes Tierreiches ift gegenfeitige fjilfe öie

Regel. (Begenfeitige t)ilfe roirö felbft bei Öen nieöerften Tieren

angetroffen, unö roir müffen öarauf gefaxt fein, eines Tages

oon Öen RTikrofkopikern Tatfa^en oon unberougter gegen*

feitiger llnterftü^ung felbft aus öem Ceben öer Illikroorga*

nismen mitgeteilt 3U bekommen. Rotürlich ift unfer IDiffen

Dom £eben öer 3noertebrata, aufeer Öen Termiten, Öen Rmei»

fen unö Öen Bienen öu^erft befchrönkt; unö öoeh können
roir, auch roas öie nieöeren Tiere angeht, ein paar Tat«

fachen ficher feftgeftelltcn 3ufammenroirkens 3ufammcnftenen.

Die 3ahlIofen Dereinigungen oon tjeufchrecken, Daneffen,

Ticinöelen, Ticaöen ufro. finö leiöer in öer Tat oöllig un»

erforfcht; aber fchon öie Tatfad|e ihres Dorhanöenfeins 3eigt,

öa& fie fi^ auf öiefciben prin3ipien grünöen müffen, roie

öie 3eitroeiligen Dereinigungen oon flmeifen unö Bienen

3U lDanöerungs3roeckcn.^) tDas öie Käfer angeht, fo haken
roir oöllig roohlbeobachtete Tatfachen für öie gegenfeitige

Ijilfe unter Öen Totengräbern (Ilccrophorus). Sie müffen

irgenöroel^e oerroefenöe organifche Illaterie hake«» um iljre

Tier hinein3ulegen unö fo ihre Caroen mit Ilahrung 3U oer«

fehen; aker öiefe ITtaterie öarf nicht fehr f^nell oerroefen.

Daher pflegen fie öie Ceichen aller möglichen kleinen Tiere,

öie fie gelegentlich kei ihren Strcif3ügen finöen, in öie Tröe

3u graben. 3n öer Regel führen fie ein ifoliertcs £ebcn,

aber roenn einer oon ihnen Öen toten Körper einer Klaus

oöer eines Dogels entöeckt hat, Öen er fdjroerlidh allein

begraben könnte, öann ruft er oier, fechs oöer 3chn anöere

Käfer, um öas IDcrk mit oereinten Kräften 3U oollbringen;

roenn nötig, fehaffen fie öie £eiche nach einem geeigneten

1) Siehe Rnhang I,
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®rt mit lo&crcm Bo6en; unö fie beftattcn fie fc^r beöö^tig,

o^nc fi(^ barüber ju 3anbcn, rocr non i^ncn bas Dorrec^t

^abcn foil, feine (Eier in ben beftatteten Körper 3U legen,

Unb als (Blebitf^ einen toten Dogel an ein Kreu3 befeftigte,

bas aus 3toei Stii&c^en tjol3 gematzt mar, ober eine Kröte

an einem StoÄ befeftigte, ber in bie (Erbe gepflan3t roar,

ba Bereinigten fi<^ bie feleinen Käfer in berfelben freunb»

f(^aftli(^en IDeife, um mit i^rer gemeinfamen 3nteIIigen3

bas feünftlic^c tjinbernis bes ihenf^en 3U übertoinben. Die»

felbe Dereinigung ber flnftrengungen ift bei ben Ktiftfeafcrn

beobad|tet roorben.

Selbft bei lieren, bie auf einer etroas niebrigeren ®rga»

nifationsftufe fte^en, feönnen toir ä^nli^e Beifpiele finben.

Einige £anbferebfe oon IDeftinbien unb Ilorbamerifea oer»

binben ficf| 3U großen Sc^märmen, um 3ur See 3U roanbern

unb bort ißren £aic^ 3U ßinterlaffen; unb jebe fol^e IDan»

berung bebingt Derftänbigung, Sufammenroirfeen unb gegen»

feitigen Beiftanb. tOas ben großen ITloIufefeenferebs (Cimulus)

angeßt, fo mar icß (1882, im Aquarium 3U Brighton) er»

ftaunt über bie Ausbe^nung ber gegenfeitigen Unterftüßung,

bie biefe plumpen (Eiere einem Kameraben gegenüber im

5aIIe ber Hot leiften feönnen. (Einer non iijnen loar in

einer (Edfee bes Be&ens auf ben Rücfeen gefallen, unb fein

feßroerer topfartiger Rü(6enf(ßilb oerßinberte ißn, in bie

natürlicße Stellung 3urü(fe3u6cl|ren, roas um fo toeniger ge»

lang, als bort in ber (E&e eine (Eifenftangc roar, bie ben

Derfueß no(ß erfeßroerte. Seine Kameraben feamen 3U Ejilfc,

unb eine Stunbe lang beoba(ßtete icß, toie fie fi(ß bemüßten,

ißrem Rlitgefangenen 3U ßelfen. (Es feamen gleid)3eitig 3roei

an, ßoben ißren 5^cunb oon unten an, unb na(ß ßeftigen

Anftrengungen gelang es ißnen, ißn auf3uri^ten; aber bann
ßinberte bie (Eifenftange fie, bas Rettungstoerfe 3U oollenbcn,

unb ber Krebs fiel no^ einmal ßeftig auf ben Rü(feen.

Racß oielen Derfueßen begab fi(ß einer ber fjelfenben in

bie ttiefe bes Bedfeens unb ßolte 3njei anbere Krebfe, bie

mit frifeßen Kräften basfelbe Ijeben unb Aufri^ten ißres

ßüflofen begannen, tbir blieben meßr als 3toei

Stunben im Aquarium, unb als toir es oerließen, toarfen

toir noiß einen BIi(fe in bas Be<feen: bas Rettungstoerfe toar

no^ ni(ßt 3U (Enbe! Seit i(ß bas gefeßen ßabc, feann idß
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mid) ni(^t enthalten, öcr oon Dr. (Erasmus Darroin be.

ri^teten Beoba^tung (Blaubcn 3a |(^cnbcn — nämlic^, bo|
,,bcr gemeine Krebs in ber 3eit, in 6er bie Sdjalen erneuert

toerben, eine S(ftUbtDa(ffe ausftellt, bie ni(^t in ber Häutung
ober ^artfe^alig ift, urn 5einbe aus bem offenen IDaffer 3U

oerljinbern, bie Krebfe in i^rem ungef^ü^ten 3uftanb 3U

oerle^en.*!)

ttatfai^en, bie bie gegenfeitige Ijilfe unter Termiten,

flmeifen unb Bienen belegen, finb ben Cefern fo allgemein

bebannt, insbefonbere bur^ bie tDerbe non Romanes, £,

Büdner unb Sir 3o^n £ubbocb, ba^ id^ meine Bemerbungen
auf ein paar Ijinroeife bef(^ränben barf.®) tOenn toir einen

flmeifen^aufen betrachten, bann fef}cn mir nicht nur, ba|

alle mögliche Arbeit — Pflege ber Ilachbommenfchaft, Sam«
mein bet Dorräte, I)äuferbauen, Pflege ber Blattläufe ufro.

— gemäß ben prinsipien ber freiroilligen gegenfeitigen tjilfe

geleiftet roirb; mir müffen auch mit 5oreI sugeben, baß

ber mefentliche, ber (brunb3ug bes £ebens oieler Arten oon

Ameifen, bie lEatfache unb bie Derpflichtung für jebe Ameife

ift, ihre Rahrung, toenn fie bereits nerf^Iucbt unb 3um
lEeil nerbaut ift, mit jebem (Blieb ber ®emeinfchaft, bas

barauf Anfpru^ macht, 3U teilen. 3tDei Ameifen, bie 3U

3tDei oerfchiebenen Arten ober 3U feinblichen fjaufen gehören,

uermeiben einanber, roenn fie fidj gelegentli^ treffen. Aber

30)ei Ameifen, bie bemfelben Ijaufen ober berfelben Kolonie

oon fjaufen angehören, nähern fich einanber, taufchen ein

paar Betoegungen mit ben Antennen aus, unb „toenn eine

oon ihnen hungrig ober burftig ift, unb befonbers, toenn

bie anbere fi^ oollgegeffen hut» oerlangt fie fofort Rah«
rung". Das 3nbioibuum, an bas biefe Aufforberung hetan»

(Beorge 3 . Romanes, Animal Intelligence, erfte Ausgabe,
S. 233.

®) pierre fjuber, Recherebes sur les fourmis, (benf 1810;
Dolbsausgabe: Les fourmis indigenes, ®enf 1861; Sotel, Re-
cherches sur les fourmis de la Suisse, 3ürtch 1874 unb

3 . H. RToggrtbge, Harvesting Ants and Trapdoor Spiders, Conbon
1873 unb 1874; biefe Bücher follten im Befiß jebes Knaben unb
jebes ITIäbchens fein. Siehe aud): Blanchaib, Metamorphoses des
Insectes, Paris 1868; 3 - f)* 5«bre, Souvenirs entomologiques,

Paris 1886; (Ebrarb, Etudes des moeurs des fourmis, ®enf 1864;
Sir Cubbocb, Ants, Bees and Wasps ufto.
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tritt, cnt3ief}t t^r nie; cs öffnet feine Kinnba&cn, nlntntt

eine befonöcre Steilung ein, unb bringt einen iEropfcn bur^»

fic^tigc toicbcr herauf, bcr oon bcr hungrigen

flmeifc aufgcle&t roirb. Das IDieber^craufbringen bcr IXa^»

rung für anbcrc flmcifcn ift ein fo ^croorragcnbcr 3ug im
Ccben bcr flmcifen (in S^ei^eit) unb cs tritt fo fortroö^rcnb

ein, fotoo^I 3ur (Ernährung Ijungriger (Benoffcn, toic 3um

5üttern bcr £aroen, bo& 5orcI annimmt, ba& ber Der»

bauungsapparat ber Hmeifen aus 3mei oerf^iebenen tEeilen

bcftcijt, Don bcncn ber fjintcrc bcm bcfonbcrcn ®cbrau(^

bes inbioibuums bient, mäljrenb ber oorbere ^auptföc^Iic^

für bic ®cmcinfd|aftS3tDe(6c beftimmt ift. IDcnn eine flmeifc,

bic gcfättigt ift, felbftifc^ genug gctDcfcn ift, bie (Ernährung

eines ®enoffcn 3u oertocigern, roirb fic als S^inb ober nod^

fc^Iimmcr bcijanbclt. IDcnn bic tDcigcrung gcfc^c^en ift,

roöljrcnb i^re Dcrroanbtcn mit einer anbcrcn ®ruppe feömpf*

ten, roenben fie fic^ Ijeftiger gegen bas gei3ige SnbiDibuum als

gegen bie S^inbe felbft. Unb rocnn eine flmeife fic^ ni^t

gcrocigcrt ^at, eine anberc flmeife, bic 3U einer fcinblic^cn

®ruppc gehört, 3U füttern, roirb fic oon ben Derroanbten ber

Ic^tcrcn als 5teunb bc^anbelt. flII bas ift bur(^ fe^r genaue

Beobachtung unb cntfcheibcnbc ®fpcrimcnte feftgcftellt.^)

3n biefer ungeheuren Abteilung bes Sierrci^cs, bic

mehr als taufenb Arten umfaßt unb fo 3ahlreich ift, bafe

bic Brafiliancr behaupten, Brafilien gehöre Öen flmeifen,

nicht ben ITTcnfchcn, gibt cs beinen Kampf 3toifchcn ben ITtit»

glieöcrn besfcibcn tjaufens ober bcr Kolonie oon Raufen.

IDic f^recfeli^ auch ber Krieg 3roifchen ocrfchicöenen Arten

tobt, roas ba für ®raufom6citcn in Kriegsjeiten oerübt

roeröen, innerhalb bcr ®cmcinfchaft ift gegenfeitige ^ilfc,

3ur ®eroohnheit geroorbene Ejingabc, unb fehr oft Scibft»

aufopferung fürs allgemeine IDohl bie Regel. Die flmcifen

unb ttermiten haben auf Öen „f}obbcsf(hcn Krieg* Dcr3i^tct,

unb fic ftchen fich beffer babei. 3hi^c rounbcroollcn „Ijaufen",

ihre ®cbäube, beren relatioc ®rö&e bie bcr menfchli^cn über-

1) 5oteIs Recherches S. 244, 275, 278. fjubets Befchretbung
bes Borgangs ift rounberooK. Sie gibt auch einen auf
einen möglichen Urfprung bes Snftinbts (Bolfisausgabe, S. 158, 160).

Siehe Anhang II.
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ragt; i^rc gcpflafterten Straßen un6 brü&cnarttg gcnjölbtcn

(Balcricn; i^re geräumigen Ijallen unb Speicher; iljre Korn*

felber, i^re (Ernten unb i^r „Dermälsen" bes Kornes ;‘) i^re

rationellen ITTet^oben, i^re (Eier 3U erhalten unb Caroen

3U füttern unb befonbere Hefter 3U bauen, um bie Blatt*

laufe auf3U3ie^en, bie £inn4 fo anfc^aulic^ „bie Kü^e ber

flmeifen" genannt ^at; unb f^Iießlic^ i^r IHut unb i^r über-

legener Derftanb — all bas ift bie natürlidje 5oIge ber

gegenfeitigen fjilfe, bie fie in jebem Stabium i^res gefc^äf*

tigen unb arbeitfamen Cebens üben. Diefe Art 3U leben,

führte ebenfo notroenbig 3ur Cntroiiblung eines anberen

roefentlic^en 3uges im Ceben ber flmeifen: ber ungemeinen
€ntroi(6Iung ber inbioibuellen Snitiatioe, bie i^rerfeits toieber

offenbar 3ur (Entfaltung ber t|0^en unb oielfeitigen 3nteIIigen3
führte, bie ben menf^Ii^en Beoba^ter uerblüffen muß.^)

IDenn mir nichts anberes oom (Eierleben bennten, als

mas mir über bie flmeifen unb (Termiten roiffen, bann
bönnten mir bo(^ f(^on fi^er oermuten, baß gegenfeitige

Qilfe (bie 3U gegenfeitigem Oertrauen, ber erften Bebingung

für lapferbeit, fü^rt) unb inbioibuelle 3nitiatioe (bie erfte

Bebingung für ben 5ortfc^ritt bes 3nteIIebts) 3roei unenbli^

roertoollere 5a6torcn in ber (Entroicblung bes (Eierrci^es

finb, als gegenfeitiger Kampf. 3n ber (Tat geheimen bie

flmeifen, o^ne irgenbeine ber „Sc^ußanpaffungen" 3U ßaben,

bie oon (Tieren, bie ifoliert leben, ni(ßt entbehrt roerben

bönnen. 3ßre 5flrbe maeßt fie ißren Scinben bemerbbar,

unb bie ftattli(^en Tfaufen vieler Arten finb in TDiefen unb

1) Die Canötoirtf^aft ber flmeifen ift fo erftaunlidf, baß
fie lange 3eit angesioeifeit toutbe. Die (Catfacbe ift jeßt non
mr. ntoggribge, Dr. Cincecum, Dir. Dtac (CooR, dol. Sßbes unb
Dr. 3etbon fo ficber beroiefen, boß ftein Srocifel meljr mög(i(f| ift.

Sieße bie oorsügiiAe Sufammenfteliung ber Bemeife in Romanes’
n>erb. Sieße auq: Die pü3gärten einiger füoameribanifcf|cn

flmeifen, non flif. DIoelier, in S^impers Botan. DTitteilungen aus
ben Uropen, VI, 1893.

®) Diefes sroeite Drin3ip lourbe nidjt fofort erbannt.
BeobaÄter fprad)en oft oon Königen, Königinnen, Süßrern ufni.;

aber feit ffuber unb 5<>rel ißre genauen Beobad)tungen oeröffent«
ließt ßaben, ift bein 3n>eife( meßr mögiieß, baß in adern, roas bie

flmeifen tun, aueß in ben Kriegen, jeber inbioibuellen 3nitiatioe

freies Spiel geftattet ift.
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IDäIöern auffallenö. Sie i[t nic^t öur(^ einen garten Sc^ilb

gefc^ü^t; unb i^r Sta(^el, bet freili^ gefät^rlic^ i^t, inenn

fjunberte in bas 5Icif4 eines iEieres gebohrt loerben, ift

für öie Derteibigung bcs (Ein3eIo)efens non geringem IDert;

toä^renb bie (Eier unb Caroen ber flmeifen für oiele Be»

tDofiner ber IDäIber ein Ce&erbiffen finb. Unb bo^ roerben

bie Hmeifen in i^ren (Eaufenben nic^t oiel non Bögeln ge»

f^obigt, ni(^t einmal oon ben flmeifenfreffern, unb fie roerben

non niel ftärberen Snfebten gefürd|tet. flis einen

Sa& noll flmeifen auf eine tDiefe f(^üttete, fa^ er, bafe

„bie (Brillen entflogen unb i^re £öc^er nerliegen, bie non
ben flmeifen geplünbert mürben; bie (Bras^üpfer unb (Brillen

floljen nac^ allen Ridjtungen; bie Spinnen unb Käfer liefen

i^re Beute, um ni(^t felbft 3ur Beute 3U roerben;" felbft

bie IDefpennefter mürben na<^ einer Sc^lac^t, in ber nicle

flmeifen für bas (Bemeinroo^I untergingen, non ben flmeifen

erobert. Selbft bie ft^nellftcn Snfebten bönnen i^nen nic^t

entrinnen, unb 5oreI fa^ oft S<^metterlinge, lUü&en, 5Kegen
unb bergleidien non ben flmeifen gefangen unb getötet roer»

ben. 3^re Stärke beruht in gegenfeitigem Beiftanb unb
Dertrauen. Unb roenn bie flmeifen mit i^ren intellektuellen

(Baben an ber Spi^e ber gan3en Klaffe ber 3nfckten fte^en;

roenn i^rc lEapferkeit nur non ben tapferften IDirbeltieren

erreidjt roirb; roenn i^r tjirn — mit Barroin 3U fprec^en —
„3u ben rounberbarften (Teilen ber Klaterie in ber U)elt

gehört, nielleic^t no(^ me^r als bas bes Hcnfc^en" — ift

bem nicf|t fo bank ber lEatfa(^e, ba& bie gegenfeitige tjilfe in

ben ®emeinf^aften ber flmeifen oöllig an Stelle bes gegen»

fettigen Kampfes getreten ift?

Basfelbe trifft in be3ug auf bie Bienen 3U. Biefc

kleinen 3nfekten, bie fo Iei(^t bie Beute Dieter Bögel roerben

können, unb beren Ifonig in allen Klaffen bes (Eierreiefjes,

Dom Käfer bis 3um Bären, fo Diele £ieb^aber ^at, Ijaben

ebenfalls keine ber aus Ulimikri) ober fonft roolfer ftammenben
Sc^u^Dorric^tungen, o^ne bie ein ifoliert lebenbes 3nfekt

f(^roerli(^ ber Dölligen Berni(^tung entgegen könnte; unb bo(^

^aben fie bank ber gegenfeitigen tjilfe, bie fie ausüben,

bie roeite Derbreitung, bie mir kennen, unb bie 3ntelligen3,

bie roir berounbern. Dabur(^, bafe fie gemeinfam arbeiten,

muttipli3ieren fie i^re (Ein3elkräftc; baburc^, bafe fie eine

N

Digitized by Google



15

3cittDciIige Arbeitsteilung eintreten loffen, oerbunöen mit

ber jcber Biene, roenn nötig jeöe Art Arbeit 3U

leiften, errei(^en fie eine fo ^o^e Stufe bes lDol}I|tanbes

unb ber Si(^er^eit, roie fie bein ifoliert lebenbes (Eier je 3U

errei(t)en hoffen bann, es mag noc^ fo ftarb ober gut be>

rooffnet fein. 3n iljren Kombinationen finb fie oft glüÄ«

lieber als ber Ittenf(^, trenn er oerabfäumt, aus einer too^I»

georbneten gegenfeitigen Ifilfelciftung Dorteil 3U 3icl}cn.

IDenn 3. B. ein neuer Bienenfc^ioarm baron ge^t, ben Sto(b

3U rerlaffen, um eine neue IDo^nung 3U fuc^en, trirb eine

An3ol)I Bienen 3ur rorläufigen (Erbunbung ber Hadjborfdjaft

ousfliegen, unb trenn fie einen paffenben IDol)nort finben —
fagen trir, einen alten Korb ober etmas ber Art — bann
nel^men fie baron Befi^, reinigen i^n unb betrac^en it|n,

mant^mal eine gan3e röoe^e |inburd|, bis ber S(^trarm

bommt unb fic^ barin nieberlafet. Aber trie riele menf^»
lid^e Austranberer geljen in neuen £änbern 3ugrunbe, ein«

fac^ treil fie nit^t bie tlottrenbigbeit rerftanben traben, i^re

Kräfte 3U rerbinben! Daburt^, bag fie il^re inbiribuellen

3nteIIigen3en miteinanber rerbinben, gelingt cs iljncn, mit

iribrigen Umftänben, au^ gan3 unror^ergefe^enen unb un«

gcmö^nlic^cn, fertig 3U trerben, trie 3. B. blc Bienen auf

ber parifer Ausftcllung, bie mit i^rem ^orsigen EDa(f|s eine

(blasplatte feftmat^ten, bie man in i^ren Korb getan ^atte.

Augerbem entfalten fie beinen ber fanguinifc^en (Eriebe unb

beinerlci ITcigung 3U unnügem Streit, tromit mantle Schrift»

fteller bie (Eiere fo bereitroillig ausftatten. Die Poften, bie

ben (Eingang betragen, töten ol^ne (bnabe bie räuberif^en

Bienen, bie ben Derfueg machen, in ben Korb cin3ubringen;

aber fold|C Bienen, bie irrtümlidj 3U bem Sto& bommen,
trerben unbeläftigt gelaffen, befonbers trenn fie mit Pollen

beloben finb ober trenn es junge (Eiere finb, bie fic^ leicht

rerirren bönnen. (Es trirb niegt mcljr Krieg geführt, als

unumgänglich nottrenbig ift.

Die (Bcfclligbcit ber Bienen ift um fo lehrreicher, als

räubcrifchc 3nftinbtc unb (Eräghcit immer noch baneben unter

ben Bienen auftreten unb jcbesmal fich 3cigcn, tro ihr EDachfen

bur^ befonbere Umftänbe begünftigt trirb. (Es ift bebannt,

bag cs immer eine An3ohl Bienen gibt, bie bem tätigen

£eben ber Arbeitsbiene ein Räuberleben ror3iehen; unb bag
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fotDO^I Seiten öes mangels tnie öer ungetDöfjnli^ reid|en

Dorräte 3u einer Dermel)rung öer Räubcrhlaffe führen, IDenn
unfere €rnten eingefü^rt finö unb auf unferen tOiefen unb
Seibern nur no^ roenig 3U fammeln ift, bann trifft man
bie Räuberbienen häufiger; roö^renb anbererfeits in ber

Rä^e ber 3u(6erpflan3ungen IDeftinbiens unb ber 3u&er»
fabriben (Europas Räuberei, iträg^eit unb fe^r oft ttrunb»

fu^t bei ben Bienen gan3 geroö^nli^ loerben. IDir fe^en

aifo, bie antifo3iaIen 3nftinfete ejiftieren immer no(^ bei

ben Bienen; aber bie natürliche fluslefe mu& fie immer
mehr austilgen, toeil fi(h fchliegli^ bie Pra^ris ber Soliba«

rität als oiel norteilhafter für bie Rrt erioeift, als bie

(Entroi&lung uon 3nbioibuen, bie räuberif<he Reigungen

haben. Der S^Iaufte unb ber (5efährli(h|te roerben 3U«

gunjten oon benen ausgerottet, bie bie Dorteile bes gefelligen

£ebens unb ber gegenfeitigen t)ilfe nerftehen.

(Bemife h®^>cn roeber bie flmeifen noch bie Bienen noch

fogar bie üermiten fich 3U ber Dorftellung einer höheren Soli«

barität erhoben, bie bie (Befamtheit ber Art umfofet. 3n
biefer Ijinficht fie offenbar einen (Brab ber (Enttoicblung

nicht erreicht, ben toir felbft unter unferen politif^cn, toiffen«

fchaftlichen unb religiöfen Sührern ni^t finben. 3hre fo3iaIen

3nftinbte gehen fhtoerlich über ben Stoeb ober ben häufen
hinous. 3nbeffen finb Kolonien oon nicht toeniger als 3tDei-

hunbert tjoufen, bie 3U 3toei oerfchiebenen Arten gehörten

(Formica exsecla unb F. pressilabris), oon

Rlont iEenbre unb Rlont Salboe beobachtet roorben; unb
Sorel behauptet, bafe jebes TRitglieb biefer Kolonien febes

anberc Rlitglieb ber Kolonie erkennt, unb bag fie alle an
gemeinfamer Derteibigung tcilnehmcn; toährenb in Pennfpl«

oanien Rtr. Rlac (Eoob eine gan3e Ration non 1600—1700 An«

fiebelungen ber R)älle bauenben Ameifen fah, bie alle in

nollftänbigem Derftänbnis lebten; unb Rlr. Bates h^t bie

Ijügel ber lermiten bef^rieben, bie grofee Stächen in Öen

„(Eampos* bebeefeen — bei benen einige Anfiebelungen 3ojei

ober brei oerfd|iebencn Arten als IDohnung bienen unb bie

meiften öarunter öurch gemölbte (Balerien ober Arbaben oer«

bunben finb.‘) (Einige Stritte 3ur Derf^mel3ung größerer

1) h* Bates, The Naturalist on the River Amazonas, II, 69ff.
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Dcrbänöc öcr Art 3U 3n)c&cn öcs gemcinfamcn S^u^es
finb aifo fcibft unterhalb 6cr IDirbcIticrc fd^on getan.

H)enn mir jc^t 3U Öen ^öf|cren ttieren übergeben, fo

finben lotr loeitaus me^r 6ei[piele non 3tDeifeIIos bemühter

gegenfeitiget f}ilfe 3U allen möglii^en Stneeben, obtoot}! mir

jofort bemerben, öafe unfere Kenntnis au(^ non öenx £eben

6er Ijö^eren iEiere no(^ immer fe^r unDoIIbommen ift. (Eine

grofec 3a^I Iat[ad|en ift non Beobat^tern erften Ranges

3ufammengefteIIt tooröen, aber es gibt roeite (Bebiete 6es

Hicrrcic^es, oon benen mir faft nichts rDiffcn. (Blaubtnürbige

Ita(^ri(f|ten, roas bie 5U<^ß angelt, finb überaus fpörlic^,

teils infolge ber Sdiroierigfeeiten ber Beobachtung unb teils,

toeil bem (Begenftanb bisher no^ beine befonbere Aufmerb»

fambeit gefd|enbt rourbe. tOas bie Säugetiere betrifft, fo

bemerbte f^on Kegler, toie roenig mir oon ihren £ebens»

gemohnheiten miffen. Diele oon ihnen führen ein Rächt«

leben; anbere oerfteeben fich unter ber (Erbe; unb folchc

tDieberbäuer, beren (Befellfchaftsleben unb beren IDanbe«

rungen bas grögte 3ntereffe gebieten, laffen ben RIenfehen

ihren Iferben nicht nahebommen. Ijauptfächli(h über bie

Dögel haben mir bie beften IRitteilungen, unb hoch bleibt

auch ba bas (Befellfchaftsleben oon fehr oielen Arten noch

fehr ungenügenb bebannt. Unb hoch brauchen mir uns nicht

über ben IRangel an feftgcftellten (Eatfa^en 3U beblagen,

mie man aus bem So^genben erfehen mirb.

3ch brauche mich bei ben Bereinigungen oon Rlännchen

unb IDeibchen 3ur Pflege ber Rachbommen, 3U ihrer Der«

forgung mit Rahrung mährenb ihrer erften Schritte ins £eben

nicht auf3uhalten unb auch nid)t bei ihrer Bereinigung 3ur

3agb; obmohl nebenbei ermähnt merben bann, bag fold|e

Bereinigungen felbft bei ben am menigften gcfelligen fleifd)«

freffenben unb Rauboögeln bie Regel finb, unb bag fie ein

befonberes 3ntereffe einflögen, meil bie erfteren bas (Be«

biet finb, mo fi^ 3ortere (Befühle felbft bei fonft fehr grau«

famen (Eieren einftellen. (Es bann auch hi^sugefügt merben,

bag bie Seltenheit folchcr Bereinigungen, bie über bie 5a*

milie hinausgehen, bei ben fleifchfreffenben unb Rouboögeln

3mar oft bie Salgc eben ihrer Art fich 3u nähren ift, aber

hoch auch 3U gemiffem (Brabe als (Ergebnis ber Deränbe«

rung crblärt merben bann, bie im (Tierreich bur^ bie fchnelle

Hropotfin, ÄegenfeWge QUf». ~2

Digitized by Google



18

Ocrmc^rung 6er ITlenfc^^ctt ^croorgcrufcn rouröe. fluf jcöen

5all ift cs bemcrfeensroert, 6a^ cs Arten gibt, 6ic ein gan3
ifolicrtes Ccben in öic^tbcoölbertcn ®cgcn6en führen, toä^«

rcnö bicfciben Arten ober i^rc näc^ften Dcrroanötcn in un*

bcroo^nten ®cgcnbcn gerben bilbcn. tDöIfc, 5u<^fc unb
mehrere Rauboögel bönnen als Beifpiele bafür angeführt

njcrbcn.

3nbeffcn finb Ocrcinigungcn, bic ni(^t über bic S(^ranbcn

ber 5fltnilic tjinousgc^cn, in unferem Dcr^ältnismägig

roenig intcreffant, um fo roeniger, als mir eine grofec 3a^t

Bereinigungen 3U mel)r aligemeinen Stücken bennen, toie

3 . B. 3um Jagen, 3um gegenfeitigen Sc^u^ unb fclbjt nur

3ur Dcrf(^öncrung bes £cbcns. Aububon crroäijnte bereits,

ba^ Abler fit^ manchmal 3ur Jagb 3ufammcntun, unb feine

Bcfc^rcibung 6er 3tDci lUännc^en unb IDcibd^en,

bic am BTiffiffippi jagen, ift toegen if)rcr Anf^aulic^bcit mit
Rc(t|t bebannt. Aber eine ber rDertuoIIften Bcoba(^tungen

ber Art ftammt oon Spemertfoff. U)äl|rcnb feiner (Erforfc^ung

ber 5auna 6er ruffifd|en Steppen fa^ er einmal einen Abler,

ber 3U einer oöllig gefelligen Art gehörte (ber meilf^mansige
Abler, Haliaetos albicilla), fjoc^ in bic Cüfte fteigen; eine

^albc Stunbe lang bcfd)ricb er fc|n)cigcnb feine rociten Krcifc,

als fic^ plö^lidl fein lauter S^rei ^ören Iic&. Balb mürbe
er oon einem anberen Abler beantroortet, ber ^cranflog,

unb ibm folgte ein brittcr, ein oierter ufro., bis neun ober

3c^n Abler beifammen toaren unb balb oerfebtoanben. Am
Radimittag begab fiel) Speroertfoff nac^ bem pia^, roobin er

bic Abler batte fliegen feben; er nöberte ficb ihnen, gebe&t

oon einer Stcppcncrbcbung, unb cntbe&te, bafe fic fi^ um
bic £ci(be eines pferbes ocrfammclt batten. Die Alten, bic

in ber Regel bas Rlabl 3uerft beginnen — bas finb ibre

Sdji&licbfecitsrcgcln — fa&cn bereits auf ben fjeufibobern

ber na<bbarf(baft unb bidten U)a(bc, roäbrenb bie jüngeren

no^ am RTablc toaren, oon Kräbcnfcbaren umgeben. Aus
biefer unb öbnliibcn Beobachtungen fcblofe Spemertfoff, ba|

bic toci&f(bioän3igcn Abler fid) 3ur jagb oerbinben; toenn

fic fi(b alle in grofec tföbe erhoben haben, finb fic, toenn

fic 3cbn finb, imftanbc, eine 5Iäd)C oon minbeftens 40 (ßuabrat«

Kilometern 3U übcrblic&cn; unb fotoie einer oon ihnen ettoas

entbe&t bat, ruft er bic anberen. natürlich Könnte man
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cintDcnöcn, bag ein einfacher inftinfetioer Schrei bes erften

Hbleis, ober au^ nur feine Beioegungen, biefelbe tOirbung

Ratten, mehrere Abler 3U ber Beute 3U führen; aber in

biefent 50H U* Betoeis ftreng 3ugunften bes gegenfeitigen

Rufens geführt, toeil bie 3eijn Abler 3ufammen6ainen, be»

Dor fie fid^ auf bie Beute ^erablie^en, unb St)etoertfoff 0
Ijatte fpäter^in öfters (Belegen^eit, feft3uftellen, bafe bie

tDeifef(^n)än3igen Abler fi(^ immer oerfammeln, um ein Aas

3U oer3e^ren, unb baß einige oon i^nen (3uerft bie füngeren)

immer IDac^e beiten, roäbrenb bie anberen effen. 3n ber

lEat ift ber roei6fcbtDön3ige Abler — eines ber bü^nften unb

beften 3agbtiere — ein oöllig gefelliger Oogel, unb Bre^m

fagt, ba& er in ber ®efangenfcbaft fe^r fcbnell 5reunbfcbaft

mit feinen IDörtern fcbliefet.

®efellig6eit finbet man als roeitoerbreiteten 3ug bei

febr Dielen anberen Rauboögeln. Ber brafilianifibc RTilan,

einer ber „unoerf^ämteften" Räuber, ift tro^bem ein fe^r

gefelliger Dogel. Seine ^agbgenoffenfebaften finb non Barroin

unb anberen Raturforfebern bef^rieben njorben, unb es ift

lEatfa^e, ba& er, roenn er ficb einer Beute bemächtigt b^t,

bie 3U gro^ ift, fünf ober mehr 5^eunbe berbei^uft, um
fie D3eg3ufcbleppen. Rodi einem angeftrengten lag oer»

fammeln ficb biefe ©abelroeiben immer, roenp fie ficb 3ur

Ra(btrubc auf einen Baum ober ins ®ebüfcb 3urüÄ3teben,

in Sdjaren, loobei fie manchmal 3ebn ober mehr Rleilen

roeit berfeommen, unb fie tun ficb oft mit anberen Dögeln,

®eiern, 3ufammen, befonbers mit ben perenopteri, bie, roie

B’Orbigni) fagt, „ihre richtigen Sreunbe" finb. 3n einem

anberen Kontinent, in ben tDüften fenfeits bes bafpifeben

Rteeres, bu^*6n fie nach 3arubni)i biefelbe ®eroobnbcit bes

gemeinfamen Riftens. Ber ®efellfcbaftsgeier, einer ber ftärfe*

ften, but fogu^ feinen Ramen oon feiner Siebe 3ur ®cfell=

fdbaft. Sie leben in großen Scharen unb lieben entfebieben

bie ®efelligbeit; Scharen oon ihnen oereinigen ficb

ffocbflügen 3um Dergnügen. „IDie es febeint," fagt £e Bail»

lant, „leben bie TRitglieber einer Anfiebelung im beften

^inoernebmen miteinanber. 3cb bu^>ß tu einer Ijöble bis»

I) n. Si)ei»ert{off, periobifebe Phänomene im Ceben ber Säuge»

tiere, Bägel unb Reptilien oon Doconbj, ITTosbau 1855 (tuffif^).

2 *
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tDcilcn 3toei bis brci tjorftc gefc^cn, einen bi(^t bei bem
onberen." Die Urubu.®eier Brafiliens finb ebenfo gefellig,

roenn nic^t me^r als bie Krähen.*) Die kleinen ägtjptifdjen

(Beier leben in enger Sie ft^roeifen in S(!^aren

burc^ bie £uft, fie kommen 3ur lTa(f|tru^e 3ufammen, unb
am morgen galten fie fic^ alle 3ufammen, um i^re Ha^rung
3U fuc^en, unb nie entfielt ber geringfte 3u)ift 3U)if(^en i^nen;

[o be3eugt Bre^m, ber reidjlic^ (Belegen^eit ^tte, i^r Ceben

3U beobachten. Der rotbrü[tige 5°!^^ ebenfo in 30^!-

reichen Scharen in ben IDäIbern Brafiliens getroffen, unb
ber Turmfalke (Tinnunculus cenchris) oerfammelt fi^, roenn

er (Europo uerlaffen h“t unö int IDinter bie Steppen unb
IDöIber flfiens erreicht h°t» tn 3ahlreichen (Befellfchaften.

3n ben Steppen Sübrufelanbs ift er (ober beffer roar er) fo

gefellig, ba& Tlorbmann fie in 3ahlrei^en Sparen mit anberen

5alken 3ufammen oorfanb (Falco tinnunculus, F. aesulon

unb F. subbuteo), bie an febem fchönen nachmittag um
4 Uhr 3ufammenkamen unb fi^ bis tief in bie Uacht 3ufammen
nergnügten. Sie flogen, alle auf einmal auf, in geraber £inie

einem beftimmten Punkte 3U unb kehrten, roenn fie ihn

erreicht hatten, fofort auf berfelben £inie 3urück, um ben>

felben 5Iitg bann 3U roieberholen.®)

3n 3ügen 3U fliegen blofe um bes Dergnügens roillen,

ift unter allen Arten Dögeln gan3 geroohnlich- „tfauptföchlich

im (Bebiet bes fjumber," fo fchreibt (Eh- Uifon, „erf^einen

oft grofee Scharen Rotkehlchen über ben fumpfigen Stellen

gegen €nbe fluguft unb bleiben ben tDinter über . . . Die

Beroegungen biefer Dögel finb fehr intereffant, ba ein großer

5Iug mit ebenfooiel prö3ifion fchroenkt, auseinanberfchroirrt

unb roieber bie Reihen fchließt roie gebrillte Gruppen. Unter

ihnen uerftreut finb oft ein3elne Seelerchen unb Sanberlinge

unb Regenpfeifer."*)

») fl. Brehm, tCicrleben, 3. flufl., VI, 449.
2
) Bates, S. 151.

2) Catalogue raisonn6 des oiseaux de la faune pontique, in

Ddmiöoffs Voyage. IDähcenb if|ter IDonberungen oereinigen fi^
Hauboögel oft. (Ein 3ug, ben ff- Seebobm über bie Pqrenäen
fliegen faf), 3cigte bie fonberbare (Befellfchaft oon „acht Cbabel«

roethen, einem Kranich unb einem Uianberfalften". (Die Dögel
Sibiriens, 1901, Seite 417.)

*) Birds in the Northern Shires, S. 207.
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(Es tDärc gans umnögli^, ^ier öie oerfi^ieöcnen 3agl).

genoffenfd|aftcn öcr Dögcl auf3U3äI)Icn ; ober öic

genolfenfc^aften öcr pdifeonc finö ji^er um öcr bemerfecns*

roerten ©rönung unö öcr 3ntcIIigen3 tDÜlen, öie oon öicfcn

plumpen Dögeln entmicbclt toirö, errooIincnsrDcrt. Sic gc^cn

immer in großen Schoren 3um unö noc^öem fie

eine geeignete Bud^t ousgefu^t ^oben, bilöen fic einen großen
Ijalbfercis gegenüber öcm Ufer unö mo^cn i^n enger, in*

öcm fic öcm Ufer sumoten, unö fo fangen fic ohe
gcroöe in öcm Kreis cingefd^Ioffen finö. fln engen 5Iüffcn

unö Kanälen teilen fic fi^ fogar in 3n)ci Partien, oon
öenen jcöe einen Qalbbrcis bilöct, unö beiöe roaten fo roeit,

bis fic einanöcr treffen, geraöc roic roenn 3roei Partien oon
Itlcnfcöcn, öie 30)ei grofec Uc^c ausgetoorfen ^aben, oor*

rü&tcn, um alle öie 30Jif^cn Öen Ue^cn finö, öa*

öur(^ 0)cg3ufangcn. Ü)enn öie IIa(^t feommt, fliegen fie

3U ilfren Rutfcplä^en — immer öcrfelbc für fcöcn 3ug —
unö niemanö Ijat fie je um Öen Befi^ einer Bu(^t oöer öcs

Ru^epla^es bämpfen fe^en. 3n Süöameriüa oerfammeln fie

fi^ in 3ügcn oon oicr3ig* bis fünf3igtaufenö, oon öenen
ein ©eil fic^ öcs Schlafes erfreut, roä^renö öie anöeren

lDa(^c galten unö anöcrc o^ieöcr ans gc^en.») Unö
f^Iiegli^ müröe ic^ Öen oiel oerleumöeten Sperlingen un*

rc(^t tun, toenn i(^ nid^t crcoä^nte, roic treuli^ feöcr oon
i^nen alles Sutter, öos er finöct, mit Öen KTitglicöcrn öer

©efelifc^aft, 30 öer er gehört, teilt. Die üatfac^e roar Öen

(Bricd|en bekannt, unö cs ift öer nadö®ßtt überliefert rooröen,

roic cinft ein gricc^ifd^er Rcöncr ousrief (i(^ 3iticrc aus öem
(beöäc^tnis)

:

„EDä^renö i<^ 3U cu(^ fpre^c, ift ein Sperling gekommen,
um Öen anöcrn Sperlingen 3U fagen, öafe ein Sklaoc einen

Sa& Korn auslaufen lieg, unö fie ge^en alle ^in, um öas

Korn auf3upi(fccn." Um fo me^r ift man erfreut, öiefc alte

Beobachtung in einem neuen Büd^Iein oon Rlr. (Burnet) be*

ftätigt 3U finöcn, öer nicht be3rocifclt, öog öie Sperlinge immer
einanöcr benachrichtigen, too Uahrung 3U ftchten ift; er fagt:

„IDenn irgenöroo noch fo entfernt 00m tjof g^rofehen rooröen

t) ma;. perti), übet ba$ Seelenleben öcr (Eiere (Ceipsig 1876,
S. 87, 103).
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ift, bann ^obcn öie Sperlinge im Qof immer i^ren Kropf
DoIIer Korn gehabt.*) flllerbings finb 5ie Sperlinge äufeerft

barauf aus, ifjr (Bebiet oor bem (Einbringen non 5rcii^blingen

3U beroaiiren; fo bebämpfen bic Sperlinge oom Harbin bu

Sujembourg bitter alle anberen Sperlinge, bie ben Der*

fu(^ machen, fic^ au(^ bes (bartens unb feiner Befuc^er 3U

erfreuen; aber innerhalb i^rer eigenen (Bemeinfc^aften üben

fie oollftänbig gegenfeitigen Beiftanb, obtoo^I natürlich manc^*

mal au(^ unter ben beften 5>^eunben einiger Streit oor*

bommt.

3ufammen jagen unb gemeinfam Ita^rung fud|en, ift in

ber gefieberten IDelt fo fe^r (Beroo^n^eit, bag roeitere Be*

lege bäum me^r nötig fein bürften: bie iEatfac^e mug als

feftfte^enb gelten. tDas bie Stärbe angelt, bie aus folgen

Bereinigungen ^eroorgetjt, fo Ieud)tet bos o^ne roeiteres ein.

Die ftärbften Rauboögel finb gegenüber ben Bereinigungen

unferer bicinften Dögeicben machtlos. Selbft Abler — felbft

ber mödjtige unb f^recblicbe Steinabier unb ber Königsabler,

ber ftarb genug ift, einen Jjafen ober eine junge Antilope

in feinen Krallen toeg3utragen — felbft fie müffen ihre

Beute ben Scharen biefer armfeligen IBeiben überlaffen, bie

ben Abler förmlich oetfolgen, fotoie fie fehen, bag er im
Befige einer guten Beute ift. Die IDeihen oerfolgen ebenfo

ben fchnellen 5if^flöler unb rauben ihm ben 5U<^f

er gefangen hol? niemanb h®t gefeh®”» ^“6

tDeihen unter fich um ben Befig ber fo geftohlenen Beute

gebämpft hätten- Auf ber Kerguelen*3nfel fah Dr. (Eoues

ben Buphagus — bas Bleerhuhn ber Seeleute — toie er

Blötoen oerfolgtc, bamit fie ihre Ilahrung toieber ausfpien,

mährenb anbererfeits bie ITtöroen unb bie Seefchioalben fich

oereinigten, um bie Raubmöoe toeg3utreiben, fotoie es ihren

tDohnftätten nahefeam, befonbers 3ur 3eit bes Riftens.®) Die

kleinen, aber äugerft fchnellen Kiebige {Vanellus cristatus)

greifen bie Rauboögel kühn an. „(Es ift ein hä(hft an3iehcnbes

Schaufpiel, Kiebige 3U beobachten, bie einen Buffarb, eine

IDeihc, einen na^ ben (Eiern lüfternen Raben ober einen

Cb. Ij- (Burnet), The House-Sparrow (Conbon 1885), S. 5.

2) Dr. (Ediot (Eoues, Birds of the Kerguelen Island, in ben
Smithfontan ITIiscedaneous dodections, vol. XIII, Itr. 2, S. 11.

X
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Abler anfaltcn: man gloubt i^nen bic Siegesgetoife^eit, unb

bem Räuber ben Ärger ansumerben. (Einer unterftü^t babei

ben anberen, unb ber Rlut fteigert fi(^, je me^r Angreifer

bur(^ ben £örm ^erbeigesogen merben." Der Kiebi§ ^at

ben Hamen „(Bute IHutter", ben i^m bie (Brtec^en gaben,

roo^Ioerbient, benn er unterläßt nie, anbere tDaffernögel

nor ben Angriffen ifjrer 5«inbe 3U fc^ii^cn. Aber felbft

bie bleinen meinen Bad|ftel3en (Motacilla alba), bie roir in

unferen (Börten gut bennen unb bie baum 3iDan3ig Centimeter

gro^ finb, 3U)ingen ben Sperber, feine Beute 3U laffen. „3 (^

^abe hierbei oft i^ren Hlut unb i^re (Beroanbtljeit becounbert,"

f^reibt ber alte Bre^m, „unb bin feft über3cugt, ba^ i^nen

nur bie fc^nellften (Ebelfalben etroas an^aben bönnen. IDenn

ein St^toarm biefer öögel einen Raubnogel in bie

gefc^Iagen ^at, bann ertönt ein lautes 5tcubengef(^rei, unb

mit biefem 3erftreuen fie fi^ toieber." Sie bommen aifo

3U bem beftimmten Ctoccbe 3ufammen, if|ren ocr»

folgen, gerabe toie roir es fe^en, roenn bie gan3e Dogel«

roelt eines tDäIbdiens non ber Kunbe aufgcfc^rctbt roorben

ift, bag ein Ha^tnogel toägrenb bes (Eages aufgetau^t ift,

unb alle 3ufammen — Raubnögel unb bleine Ijarmlofe Sing»

Dögel — ben Srctnbling nerfolgen unb in fein Derfte* 3urü(b»

jagen. 1

IDas für ein ungeheurer Unterfd|icb 3U)if(hcn ber Kraft

einer IDeihe, eines Buffarb ober eines t)abid)ts unb fo

bleinen Dögeln toie bie H)iefenba(hftel3e: unb bod) 3eigen

fich biefe Bögelchen burch ihr gcmelnfames tapferes Dorgehen

ben ftarbbefd)coingten unb bemaffneten Räubern überlegen!

3n (Europa nerfolgen bie Ba(hftel3en ni^t nur bie Raub*

Dögel, bie ihnen gefährli(h toerben könnten, fonbern fie oer»

folgen au^ ben „eher 3um Spag als tneil er

ihnen Sdhaben 3ufügt," fo tnie in 3nbien, nach 3erbons
Ceugnis, bie Dohlen bie (Boroinba»IDeihe „einfa^ 3U ihrem

Dergnügen" nerfolgen. Prin3 tDieb fah, toie ber brafilianifche

Abler (Urubitinga) non 3ahlreichen Scharen (Tukane unb

haubenftörlinge (ein Dogel, ber unferer Krähe nahe ner»

manbt ift) umringt roar, bie ihn neckten. „Der Abler,"

fügt er h^n3u, „erträgt getoöhnlich biefe Beläftigungen
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fc^r rufjig, aber oon 3 eit 3u Seit fängt er einen biefer bos=

haften üerfolger." 3n all folgen 5öHcn ertneifen fid| öic

feleinen Dögel, obroo^l öeni Rauboogel an Kraft fe^r na^»
fte^enb, i^m öurc^ i^re gemeinfante flfetion überlegen.^)

Die auffallenbften IDirfeungen öcs (Bemcinf^aftslebens

jeöo(^ für Me Si(^erl}eit öes Snbiüiöuums, feinen (Benu^

öes Cebens unb für bie (Entroidfelung feiner geiftigen Sä^ig*
feeiten, roerben bei 3iDei großen Dögel beob»

ad|tet, bei ben Kranichen unb ben Papageien. Die Kranid^c

finb äu&erft gefellig unb leben in guter 5reunbfc^aft nic^t

blofe mit ihren Derroanbten, fonbern ebenfo mit ben meiften

IDafferoögeln. Dorfid|t ift in ber ICat erftaunlid), unb

fo aud| ihr Derftanb; fie erfaffen bie neuen Umftönbe im
flugenbliÄ unb hanbeln entfprechenb. 3hrc poften lialttn

immer IDa^e um eine (Bruppe, bie frifet ober f(hläft, unb
bie 3äger roiffen fehr gut, roie f(hmcr es ift, fi^ ihnen 3U

nähern. IDenn es einem ITIcnfchen geglüÄt ift, fie 3U über»

raf(hen, bann feehren fie nie auf benfelben pia^ 3urü&,

ohne 3uerft einen ein3elnen unb bann mehrere Kunbf(hafter

aus3ufcnben; unb toenn bie Refeognos3ierungstruppe 3urü&»

feehrt unb berichtet, bag es feeine (Befahr half

3roeite lEruppe ausgefchiefet, um ben erften Bericht 3U er«

härten, beoor bas gan3e Korps oormärts rücfet. IRit ocr»

roanbten Arten bie Kraniche roirfeliche 5tfunbfchaft;
unb in ber (Befangenf^aft gibt es fecinen Dogel, auger bem
ebenfo gefelligen unb hoth'"tßI^i9®"ten Papagei, ber eine fo

echte RTenfchen fchliegt. „(Er fieht

in feinem (Bebieter nicht blog ben Brotherrn, fonbern auch

1) t}infi<htlich ber Sperlinge befd|reibt ein Beoba^ter aus
neu»Seelanb, ITtr. (E. ID. Kirft, folgenbcrmagen ben Angriff biefer

„unoerfchömten" Dögel gegen einen „unglücklichen" „€r
hörte eines ^ages ein gan3 ungemöhnli^es (beräufch, wie wenn
alle kleinen Dögel bes Canbes {ich 3“ einem grogen (Bejänk oer»

einigt hätten. Cr blickte auf unb gewahrte einen grogen fjabicht

(C. gouldi, einen Aasfreffer), ber oon einer Schar Sperlinge fdhlka»

niert würbe. Sie fchlugen gehörig unb oon allen Seiten 3ugleich

auf ihn los. Der unglückli^e ßabicht war gan3 wehrlos. Schliefe»

lieh flü^tete er in ein Dickiqt unb blieb barin, wöhr^nb bie

Sperlinge fi<h gruppenwetfe um bas (bebüfeb oerfammeltcn unb
unaufhörlich 3witfcherten unb lörmten.“ (Dorlefung im Itew
Sealanb 3nftitute, Ilature, 10. (Dktober 1891.)
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ben Si^euni», unb bemüht fic^ bies bunbsugcben," 3U bicfem

kommt Brc^m aus einer reichen perfönlid|en (Er«

fanning. Der Krantc^ ift non frü^ morgens bis in bie

jpäte tTa^t hinein fortmä^renb in Bemegung; aber er oer«

roenbet nur ein paar Dormittagsftunbcn für bie Arbeit,

feine Ha^rung 3U fuc^en, bie t)auptfä(^Ud) aus Pflau3en

befielt. Der gau3c Reft bes ttages ift bem (BefcIIfd^afts«

leben geroibmet. „IDie im Übermut nimmt er Steinten

unb f)ol3ftü(k(^en oon ber (Erbe auf, f^Ieubert fie in bie

£uft, fuc^t fie mieber auf3ufangen, bü&t fic^ rafc^ no(^.

einanber, lüftet bie S^ügel, tan3t, fpringt, rennt eilig ^in

unb ^er, brüÄt burc^ bie oerfd^iebenften (bebärben feine

uncnbli(^e Stcubigkcit bes IDefens aus: aber er bleibt immer
anmutig, immer fc^ön."i) Da er in (Befeilft^aft lebt, l|at

er faft beinc S^fibe, unb ob3mar Bre^m einmal fa^, roie

einer non i^ncn non einem Krokobil gefangen rourbe, fo

betonte er bo^, bafe er au&er bem Krofeobil keine 5^inbe

bes Krani^s kenne. (Er meibet fie alle bank feiner fpri(^«

TDörtlic^cn öorfic^t; unb er errcid|t in ber Regel ein fe^r

^o^es Alter. Kein IDunber, bafe ber Krani<^ für bie (Erhaltung

ber Art keine 3a^Irei(^en Rac^kommen auf3U3ie^en ^at; er

brütet geroö^nlid) nur 3iDei (Eier aus. R)as feine überlegene

3nteIIigen3 angelt, fo genügt es, 3U fagen, ba^ alie Beob«

a^ter einftimmig oerfic^ern, feine intenektucllcn (Baben er«

innerten einen fe^r oft an bie bes Rlenf^en.

Der anbere, äufeerft gefelligc Dogel, ber Papagei, ftc^t,

mie bekannt, mit ber (EntroiÄIung feiner 3nte(Iigen3 bureaus
an ber Spi^c bes Dogelrei^es. Bretjm Ijat bie Cebensge»

roo^nljeiten bes Papageis fo DortreffU(^ 3ufammengefa6t, ba&

idf nichts Befferes tun kann, als bie folgcnbe Stelle ffier

micbcr3ugcben:

„Außer ber Brut3eit leben bie meiften Papageien in

(BcfcIIf(tiaften ober in oft äußerft 3al|Irei^en Scharen. Sie

ertoä^Icn fi<f| einen (Drt bes IDalbcs 3ur Siebelung unb

burc^ftreic^en oon i^m aus tagtögli(^ ein roeites (Bebiet. Die

(Befellfc^aften ^Iten treuinnig 3ufammen unb teilen gemein«

fam Sie oerlaffen gleic^3eitig am frühen

1) Btebm, 3. Aufl., V, 678.
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morgen il)ten S(^lafpla^, fallen auf einem Baume o&er

5elöe ein, um fic^ non öcren S^üc^ten 3u näl)ren, ftellen

machen aus, bie für bas tDo^l ber ®efamtl}eit forgen muffen,

ad|ten genau auf beren IDarnungen, ergreifen alle 3ufammcn
ober menigftens üur3 nad)einanber bie 5^u^t, fielen fic^

in ®efa^r treulich bei unb fu(^en fi(^ gegenfeitig nac^ Kräften

3U Reifen, bommen 3ufammen auf bemfelben Sc^lafpla^c

an, benu^en i^n fo niel toie mögli(^ gemeinf(^aftli^, brüten

auc^, falk es irgenbmie onge^t, in ®efellfcf|aft."

Sie freuen fi^ ebenfo auc^ ber ®efellf(^aft anberer

Dögel. 3n 3nbien bommen bie tjö^er unb Krähen aus meilen«

roeiter Entfernung 3ufammen, um bie Ita^t in ber ®efell»

fc^aft ber Papageien in ben Bambusgebüf(^en 3U uerbringen.

U)enn bie Papageien 3ur 3agb aufbre^cn, entfalten fic

bie erftaunli^fte 3nteIIigen3, Borfi^t unb 5ö^i9&cit, fi(^

ben Umftänben on3upaffen. man ne^me 3. B. eine Banbc

roeifee Papageien in fluftralien. Beoor fie oufbrec^en, um
ein Kornfelb 3U plünbern, f(^i(ben fie 3uerft eine Rebognos«

3ierungstruppe aus, bie bie fföc^ften Bäume in ber Rac^bar»

f(^aft bes Selbes befefet, roäl)renb anbere poften oben auf

ben 3toif^en $elb unb IDalb gelegenen Bäumen fi^en unb

bie Signale übermitteln. IDenn ber Beri(^t lautet: „HUes
in ©rbnung," bann trennen fi(^ ein paar Kababus oom
®ros ber Banbe, machen einen 51^9 in bie £uft unb fliegen

bann auf bie Bäume 3U, bie bem Selb am näc^ften liegen,

flud) fie unterfu(^en bie Ita^barf^aft lange 3eit, unb erft

bann geben fie bas Signal 3um allgemeinen Dorrü&en,

toorauf bie gan3e Banbe auf einmal aufbrid^t unb bas S^Ib

im flugenbli* plünbert. Die auftralifc^en flnfiebler ^aben

bie größte Sc^roierigbeit, bie Dorfic^t ber Papageien 3U über«

Itften; aber toenn es bem menfe^en mit all feiner £ift unb

feinen ©affen gelungen ift, einige non i^nen 3U töten, bann
toerben bie Kababus fo oorfic^tig unb toac^fam, baß fie

oon ba ab alle flnft^Iäge oereiteln.»)

Es bann bein Stoeifel fein, baß es bie ®emo^n^eit,

in Eefellfdiaft 3U leben, ift, bie bie Papageien befähigt,

biefc außerorbentlid^ Ijo^e Stufe oon faft menf(^Iic^er 3n«

1) R. £enbenfeI6 in „Der 30oIogi|dje ffiarten", 1889.
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tenigen3 un5 aud| faft men|^Uc^en toie toir es

an t^ncn fecnnen, 3U crreidicn. 3^rc 3ntelligen3 ^at

6ie beften Itaturforfc^er ba3u gebracht, einige Hrten, nament«

lic^ ben grauen Papagei, als Öen „Dogelmenfc^en" 3U be*

3ei(^nen. tOas il}re An^änglic^beit aneinanber angel;t, fo ift

es bekannt, bag, toenn ein Papagei non einem 3äger ge*

tötet morben i[t, bie anberen mit klagenben S^reien über

ben £ei^nam i^res (Benoffen fliegen unb „als ®pfer i^rer

5reunöf^aft felbjt 3U Hoben fallen", wie Aububon fagte;

unb wenn 3wei gefangene Papageien, aud) wenn fie 3U

oerf^iebenen Arten gehören, Si^cunbfdjaft miteinanber ge*

fc^Ioffen ^aben, fo ift bcm einen ber beiben 5tcunbe manc^*

mal ber anbere im Hobe gefolgt oor Kummer unb Sc^mer3

über ben geftorbenen 5>^cunb. (Es ift ni(^t weniger feft*

fte^enö, bog fie in i^ren (BefeIIfd|aften unenblid) meljr S^ug
finben, ols fie in irgenbeiner iöeolen Derönöerung öes

Schnabels ober ber Klauen finben würben. Se^r wenige

Rauboögel ober Säugetiere wagen es, anbere als bie kleinen

Arten ber Papageien an3ugreifen, unb Bregm got oollftänbig

recgt, wenn er oon Öen Papageien fagt, was er au(g non

ben Kranicgen unb ben gefellig lebenöen Affen oerfi^ert,

bog fie fd|werli^ ouger bem IlTenf(gen gaben, unb

er fügt gin3u: „(Es ift fegr wagrf^einli(g, bog bie grögeren

Papageien gauptfä^licg bem gogen Alter erliegen, eger ols

bog fie unter ben Klauen non 5«inben fterben." Itur bem
ITlenf^en, öonk feiner no^ grögeren 3ntelligen3 unb ben

überlegenen tDaffen, was beibes au(g nom 3ufammenfcglug
kommt, gelingt es, fie 3um Heil aus3urotten. 3gre auger*

orbentli(ge £anglebigkeit würbe fo als (Ergebnis igres fo3ialen

£ebens erfdjeinen. Könnten wir ni(gt öasfelbe non igrem

wunberoollen (Beöäcgtnis fagen, bas aud) in feiner Aus*

bilbung bur(g (Befellf<gaftslebcn unb langes £eben geförbert

werben mug, 3ufammen mit bem nollen ®enug ber kör*

perli(gen unb geiftigen bis in ein fegr

goges Alter?

tDie aus bem ®cfagten geroorgcgt, ift ber Kampf aller

gegen alle ni^t bas tlaturgefeg. ®cgenfeitige Ifilfe ift

ebenfowogl ein tlaturgefeg wie gegenfeitiger Kampf, unb

biefes ®efeg wirb no(g ougenfcgeinlicger werben, wenn wir

einige anbere Bereinigungen oon Bögeln unb bie ber Säuge*
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ticre untcrfu(^t ^abcn. (Einige Ejintoeife auf 6ie Bcbcutung

6es (Beferes bet gegenfeitigen E}ilfe für bie (Enttcidilung

bes (Tierreiches finb fchon auf ben uorhergehenben Seiten

gegeben loorben; aber ihre (Eragtoeite roirb noch beffer er«

bannt toerben, roenn tnir nach einigen loeiteren Beifpielen

intftanbe fein roerben, aus bem (befugten unfere Schlüffe 3U

sieben.
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‘€4 ZWEITES KAPITEL
S

öegenfeitige Bilfe bei den Cieren

(Sottfc^ung)

IDanöeningen oon Dögeln. — Brutgeno{{en{d)aften. — f}crbft>

gefe(If(^aften. — Säugetiere: kleine 3o^I ungefelliger Arten. —
3agboereinigungen non IDöIfen, Cöinen ufro. — (Befellfcbaften non
Hagetieren; non tDieberkäuem

; non Affen. — (begenjeitige t^itfe

im Kampf ums üafeim — Bartoins Bemeife, um Öen Kampf ums
Dafein innerf)a(b öer Art 3U seigen. — natfirlid)e tfemmungen
öet flberoermelirung. — Angenommene Derni(f)tung non 3n)if(^en>

glieöern. — flbertoinöung öes Kampfes in öet Aatur.

obalö öas 5tü^io^r in Öen gemöfeigten 3onen
n)ieöcr6ef|rt, kommen ITtijriaöcn un6 tlTifriaben

Dögel, öic in Öen mätmeren ©egenöen öes

Süöens serftreut roaren, in 3a^riofen Sdfaren

3ufammen unö eilen doII Kraft unö
noröioärts, um i^re nad|6ommen 3ur IDelt 3U bringen.

3eöe fjecke, jeöes tDöIöc^en, jeöc Klippe im ©3ean unö

jeöer oon Öen Seen unö ©eichen, oon öenen ttoröamerika,

Itoröeuropa unö Iloröafien überfät finö, er3ä^Ien uns um
öiefe 3a^res3eit öie (5 ef(i)i(!^te oon öer Beöeutung öer gegen*

feitigen fjilfe für öic bögcl, roelc^e Kraft, (Energie unö

rocI(!^en S^u^ fie jeöcm lebenöcn IDefen gcojö^rt, mag cs

Oüi} fonft no(^ fo fj^toai^ unö ojef|rlos fein. Ite!|mcn mir

3. B. einen non Öen 3of|nofen Seen öer ruffif^en unö fibi*

rifi^cn Steppen. Seine Ufer finö mit ITltfriaöcn oon tDaffer*

nögeln benölfeert, öie minöcftcns 3U 3roan3ig ncrfc^icöcncn

Arten gehören unö öoe^ alle in nölligcm 5ricöcn beifammen
leben — alle cinanöcr bcf(^ü^cnö.i)

„ntc^rcre ^unöert IKetcr nom Ufer entfernt mimmcit
öic £uft oon iflörocn unö Seefckroalbcn roic non Stance*

floÄcn an einem IDintertag. (Eaufenöe non Regenpfeifern

unö Stranöläufern rennen über Öen Stranö, fu(^en i!|r gutter,

pfeifenö unö ji^ öes Cebens freuenö. IDcitcr^in, faft auf

jeöer Wellt, fd|au6clt eine (Ente, unö rociter außen fic^t

St)en)ertfoff, petioöifc^e Phänomene, S. 251.
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man 6ic Scharen öcr Rojtgänfc. überft^roänglt^cs Ccbcn

fc^tDörmt allcntljolben."

Unb 6a finb 6ic Raubtiere — 6ie ftärbften, 6ie liftigften,

öie „öie ibealften ©rgane für Räuberet ^aben". Unb man
^ört i^re tjungrigen, mütenben, grägUdien Si^reie, mie fie

Stunben ^intereinanber auf bte Gelegenheit marten, aus

biefen Rlaffen non Ceberoefen ein einsiges ungefchü^tes 3n»

binibuum 3U erpa&cn. Rber foroie fie fich nähern, roirb

ihre Gegenroart non Du^enben freiroilliger poften fignalifiert,

unb Ijunberte non IRöroen unb Seefdjroalben machen fi(h

baran, ben Räuber 3U nerfolgen. GoII uor tfunger nergifet bcr

Räuber balb feine geroöhnli^e Dorfidht: er ftür3t plö^li(^

unter bie lebenbige Rtaffe; aber non alten Seiten ange*

griffen, mirb er roieber in bie gcfihlagen. Aus purer

Der3meiflung fällt er unter bie IDilbenten; aber bie ner«

ftänbigen, gefelligen üögel fammeln fi(h fofort 3U einem

3ug unb fliegen banon, falls ber Räuber ein Seeabler ift;

fie tauchen unter, roenn er ein ift, ober fie roirbeln

bas IDaffer in bie Ijöhe unb erfchre&en ben Angreifer, roenn

er eine IDeihe ift.i) Ünb roährenb bas £eben an bem See

roeiterfchroärmt, fliegt ber Räuber mit roütenbem Gefchrei

banon unb hält Umfihau nach einem Stü& Aas ober einem
jungen Dogel ober jungen 5elbmaus, bie no^ nicht geroohnt

finb, 3ur rechten 3eit auf bie EDarnung ihrer Genoffen 3U

hören. Angefichts überreichen Cebens, mufe ber ibeal be»

roaffnete Räuber fich mit bem Abfall biefes Cebens 3u«

frieben geben.

IDeiter nörblich, in ben artitifchen Snfelmeeren, „Sann
man niete Rleilen roeit ber Hüfte entlang fahren, unb alte

Riffe, alte Klippen unb Kanten ber Berghöhen bis 3U einer

Ijöhc 3roif^en 3roei» unb fünfhunbert 5116 fichi

ftäbli^ mit Seenögeln bebe&t, beren roeifee Brüfte gegen

bie bunblen 5clfcn ausfehen, als ob bie 5eifci* 'i'ü öiä|ten

Kalbftecüen befpri^t mären. Die £uft ift nah
erfüllt non Dögcln.^^)

1) Setjfferlth, sitiert bei Btehm, VI, 637.

*) The Arctic Voyages of A. CE. Itorbcnfbjölb, Conbon 1879,
S. 135. Siehe auch bie oortreffliche Befcheeibung bec St. KUba«
Snfeln oon Dijon (siliert non Seebohm) unb nabesu olle Bücher
über arbtifche Reifen.

'S
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3e6cr fol^e „Dogelbcrg" ift cine Icbenöe 3IIuftration

6er gcgenfcitigcn Qilfc unb bcsglcic^cn bcr unenblic^cn Der»

fc^iebenartigbeit bet (E^arobtere, ber 3nbioibuen roie ber

Arten, bie fic^ aus bem fo3iaIen £eben ber lEiere ergibt.

Der flufterfifc^er ift berühmt bafür, bafe er bte Rauboögel

angrcift. Der Sumpfläufer ift für feine IDadifambeit be-

kamt, unb er roirb leicht ber non friebli^eren

Dögeln. Der DTorinell überläfet es, roenn er oon (Benoffen

umgeben ift, bie 3U cnergif(^eren Arten gehören, i^nen,

bie (Befellf^aft 3U nerteibigen, unb ift fogar ein faft

furc^tfamer Dogel, aber toenn er non bleineren Dögeln

umgeben ift, nimmt er es auf fic^, für bie Si^er^eit

ber (Bemeinf^ft XDac^ 3U galten unb forbert non i^nen

(Be^orfam. ^ier l|abt i^r bie ^errifc^en S^roäne, bort

bie äufeerft friebli^en islänbifc^en tnöroen, unter benen

Streitigkeiten feiten unb kur3 finb, bie rei3enben Polar»

lummen, bie fortroäljrenb 3ÖrtIic^ 3ueinanber finb, bie

egoiftif(^e (Bans, bie bie IDaifen eines getöteten (Benoffen

3urüÄgetoiefen ^at, unb i^r 3ur Seite ein anberes IDcibc^en,

bas jebermanns IDaifen aboptiert unb nun, non fünf3ig

ober fe^3ig 3ungen umgeben, ba^inplätfc^ert, bie fie fü^rt

unb ^egt, als ob fie alle iljre eigene Brut roären. Seite

an Seite neben ben Pinguinen, bie einanber bie (Eier fteljlen,

^abt i^r bie Dtornellen, beren

„rei3enb unb rül|renb" finb, ba& felbft paffionierte 3äger

fi(^ fc^euen, ein lDeib(^en 3U fc^ie&en, bas oon feinen 3ungen
umgeben ift, ober bie (Eiberenten, bei benen (glei(^ ben

Somtenten ober ben Koropas ber Sananno^s) mehrere IDeib»

(^en 3ufammen in einem IXefte brüten, ober bie Cummen,
bie abroe<^feInb über ben Ciern fi^en. Die llatur ift bie

AtannigfalÄgkeit felbft, fie entl)alt alle möglichen (Eljarakter»

ftufcn, oon ben nieberften bis 3U ben I)öd|ften, unb barum
kann fie ni^t mit einer allgemeinen Bel^auptung abgefd)ilbert

toerben. IToc^ loeniger kann fie oom (Beficl)tspunkt bes DIo»

raliften aus beurteilt toerben, benn bie Anfii^ten bes DTo»

raliften finb felbft ein — meift unbetoufetes — Refultat

ber Beoba^tung ber Ratur.‘)

3ur Seit bes Itiftens 3ufammen3ukommen, ift fo ge»

1) Siepe Anfang III.
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iDö^nlic^ bei Öen mei|ten Dögeln, öo^ roeitere Beifpiele bäum
not tun. Unfere Bäume finö mit (bruppen non Krönen*

neftern gekrönt, unfere Ijecfeen finö ooller Itefter kleinerer

Dögel, unfere Bauern^äufer geben St^malbenkolonien Unter»

fc^Iupf, unfere ölten Sürme finö öie TDo^nftätte non ^un»
öerten non Uoi^tnögeln unö Seiten könnten mit Befd)reibungen

öes 5ricöens unö öer <Eintro(^t angefüHt roeröen, öie in foft

all öiefen Uiftnereinigungen ijerrfc^en. Der Sc^u§, Öen öie

fi^mäc^ften Dögel in i^rem Sufommenf^Iug finöen, ift ein»

leuditenö. Der ousge3eic^nete Beobachter Dr. (Eoues fah 3 . B.

öie kleinen Uferfä)uxilben in öer Uähe öes präriefalken

(Falco polyargus) niften. Der ^otte fein Heft auf

öer Spi^c eines öer Iltinarets aus Ce^m, öie in Öen Kanons
non Koloraöo fo häufig finö, toährenö eine Schroalbenkolonie

öirekt unter ihm roohnte. Die kleinen frieölichen Dögel

hatten keine 5ur(ht nor ihrem röuberifchen Uathbor; fie

liefen ihn nie an ihre Kolonie hcrankommen. Sie um»
ringten ihn fofort unö nerfolgten ihn, fo öa^ er f^Ieunig ab»

laffen mufete.^)

Das Ceben in (BefeHfdhaften hört ni^t auf, menn öie

Itiftperioöe norbei ift; es beginnt bann in neuer 5orm.
Die junge Brut nerfammelt fi(h untereinanöer, roobei im
allgemeinen nerf^ieöene Arten beifammen finö. Das ®e»

fellfchaftsleben iiiirö in öiefer 3eit h“uptfa(hlich um feiner

felbft toillen beliebt — 3um (teil für öie Sicherheit, aber

hauptfö^Iich um öes Dergnügens toillen, öas es mit fi^

bringt. So fehen roir in unferen tDäIöern öiefe ®efell»

fchaften, öie öie jungen Blaufpe^te (Sitta caesia) 3ufammen

(Elliot (Eoues, im Bulletin U. S. Geol. Survey of Territories,

IV, Hr. 7, S. 556, 579 ufu). Unter Öen UtöiDen (Larus argentatus)

fah polijofeoff auf einer UTQr|c6 in Horöruklonb, bag bie lieft»

anlagen einer fef)r grogen Saf)! biefer Dögef immer non einem
männd)en patrouiUiert mürben, bas bie Kolonie im Soll ber

(Befahr loarnte. Alte Dögef ftiegen bann auf unb griffen ben
Seinb fehr energif^ an. Die tDei6 (hen, bie fünf ober fe^s Hefter

3ufammen an jeber (Eäie ber IHarfch loahrten eine getoiffe

Orbnung, menn fie ihr Heft oerliegen, um 5utter 3U fu<hen. Die
eben flügge gemorbenen Dögel, bie fonft äugerft ungefchüht finb

unb leicht bie Beute ber Hauboögel merben, merben nie allein

gelaffen („Somiliengcmohnheiten bei ben tDaffernögeln" in ben
Derhanblungen ber doofogif^en Sektion ber Haturmiffenfchaftlichen

ffiefeUf^aft in St. Petersburg, 17. De3ember 1874).
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mit titcifcn, Bu^finfecn, Sounfeönigen, Boumfjad&crn ober

einigen Buntfpec^ten bilöcn.^) 3n Spanien toirö öie Sc^roalbc

in (Bcfellfc^aft non iEurmfalben, 5Iiegcnf^näppern unb fogar

lEauben getroffen. 3m fernen IDcften flmeribas leben öie

jungen Jjaubcnler^en in großen (Befellfc^aften, 3ufammen
mit einer anberen Cercle (Spragues), ber Sel^Ier^e, bem
Saoannatifperling unb oerf(^iebcncn Arten Spierfc^roalben.*)

H)al)r^aftig, cs märe oiel leister, bic Arten 3U bef^reiben,

bic ifoliert leben, als blofe bic Arten auf3ö^Ien, bic fi(^

ben JjerbftDcrcinen ber jungen Oögcl anfdjliefecn — ni^t 3U

3agb* ober nift3roc&en, fonbern Icbiglid), um bas £eben

in (BefcIIf^aft 3U genie&en unb i^rc 3cit mit Spiel unb

Sport 3U Dcrtreibcn, nac^bem fic ein paar Stunben tögli(^

barauf oermanbt l|aben, i^r 5utter 3U finden,

Unb fc^Iie^lidl ^aben mir nod) bie enorme (Entfaltung

ber gegenfeitigen ^ilfc unter Uögcln — i^rc Reifen — auf

bic ii^ an biefer Stelle bäum cingeljen bann. (Es genügt,

3U fagen, ba^ Oögcl, bic monatelang in bleincn (Bruppen

über ein roeites (Bebict 3crftrcut gelebt ^aben, nun 3U lau»

fenben fi(^ ocrfammcln; fie bommen an einem beftimmten

pia^e 3U einer beftimmten 3 cit bes 3al|rcs 3ufammcn,
mcl|rcre Sage ^intcreinanber, benor fic aufbre^en, unb

augenfdjeinliclj erörtern fic bic (Ein3cll}eiten ber Reife.

(Einige Arten mibmen jeben Rad|mittag ben Dorbercitungs»

flügcn für bic grofec Reife. Alle roarten auf if}re faum»

fcligcn Dcrmanbtcn unb fc^Iicfelic^ reifen fie in einer ge»

roiffen rooI)Igcmä^Itcn Richtung ab — bas (Ergebnis ge«

^äuftcr KoIIcbtiocrfaljrung — ujobei bic Stärbften an ber

Spi^c bes 3uges fliegen unb cinanber in biefer fc^mierigen

Aufgabe ablöfen. Sic fliegen in großen 3ügcn, bic 3U»

glci^ aus großen unb kleinen Oögeln 3ufammengcfcßt finb,

über bos RTcer, unb menn fic im nö(^ftcn 5rül)jal)r 3U»

rückke^ren, fo treffen fic micber auf bcmfclbcn ein,

unb in ben meiften Sollen ergreift jeber oon il|nen oon

1) Bref|m üotcr, 3ttiert bet fl. Breljm, IV, 190. Siebe audj

IDbiies Natural History of Selborne, Brief XI.

*) Dr. Coues, Birds of Dacota and Montana, im Bulletin

U. S. Survey of Territories, IV, Hr. 7.

Kiop otfin, (Stsenfeitige Qllfr. 3
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genau öemfciben lieft Befi^, öqs er im notigen 3al}r gebaut

ober ausgebeffert ^atte.^)

Das ift ein fo roeites (Bebiet unb boc^ fo ungenügenb

erforf^t; es 3eigt fo oiele überrafc^enbe Beifpiele für ®e»

roo^n^eiten gegenfeitiger tfilfe, bie 3U ber ®runbtatfa<^e

ber IDanberung ^in3ulommen — non benen jebes inbeffen

eine Spe3ialftubie etforbern mürbe — bo& ic^ es mir ner»

fogen mu^, ^ier in roeitere ®n3el^eiten ein3uge^en.

bann nur flüchtig auf bie 3a^Irei(^en unb lebhaften Der«

fammlungen ^inroeifen, bie immer am felben (Drt ftattfinben,

benor fie i^re langen Reifen norbroörts ober fübmörts an»

treten, unb ebenfo auf bie, bie man im Itorben fie^t, nac^«

bem bie Dögel an i^ren Brutftötten am Tfenifei ober in ben

nörblit^en ®raff^aften ®nglanbs angelangt finb. Diele ®age
^intereinanber — manchmal einen RTonat lang — bommen
fie jeben Rlorgen eine Stunbe 3ufammen, benor fie fic^ auf
bie Sut^e na(^ futter begeben — niellei(^t befpre^en fie, an
roelc^en ®rten fie i^re Hefter bauen roollen.*) Unb roenn

roö^tenb ber Reife i^re Reifen non einem Sturm überrafc^t

merben, bringt bas gemeinfame Unglü(b Dögel ber aller«

nerf^iebenften Arten 3ufammen. Die Dögel, bie beine eigent«

li^en 3ugnögei finb, fonbern fic^ mit ben 3a^res3eiten all«

mä^Ii(!^ nac^ Süben ober Horben begeben, noIl3ie^en eben«

falls biefe IDanberungen in ®ruppen. IDeit entfernt, ein3eln

3U reifen, um etroa jebem Snbinibuum getrennt bie Dot«
teile befferer Haftung ober tDot|nung, bie in einem anberen

Be3irb 3U finben finb, 3U fiebern — marten fie immer
aufeinanber, unb nerfammeln fic^ gruppenmeife, benor

1) <Es ift oft mitgeteilt loorben, bog gtögere Dögel gelegent«

lieb einige ber ftteineren I|inübertragen, roenn fie sufammen
über bas Iltitteimeer fliegen, aber bie datfacbe ift immer no(b

3roeifelf|aft. Rnberfeits ift es fi^er, bag einige Kleinere Dögel fid)

ben größeren auf ber Reife anfebiiegen. Die Catfa<be ift mehrere
Riale bemerbt roorben unb rourbe neuerbings oon £. 6u|rbaum
in Raunbeim beftötigt. (Er fab mehrere 3üge Kronitbe, in beren

mitte unb ebenfo an beiben Seiten igrer IDanberboIonnen Certben

flogen (Der 3oologif<be (barten, 1886, S. 133).

>) I). Seebobnt unb (Eb- Di|on erroöbnen beibe biefe ®e«
roobnbeit.
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fie tto^ noröen oöcr Sübcn 3ic^n, je nadf Öen 3o^res«

seiten,»)

IDenn roir jeftt 3U Öen Säugetieren übergeben, fo ift

öos erfte, toos uns ouffällt, roie ungeheuer öie 3a^l öer

gefelligen Arten über öie roenigen 5Icif(^freffer, öie fi^

ni(i^t nereinigen, übertoiegt. Die öie flipenlänöer

unö öie Steppen öer alten unö neuen IDelt roimmeln oon
5eröen Rotroilö, Antilopen, (Basellen, Damroilö, Büffeln,

roilöen Siegen unö Stofen, öie alle gefellige (Eiere finö. Als

öie (Europäer anfingen, fi(i^ in Ameriba nieöersulaffen, fanöen

fie es fo öi<^t mit Büffeln beoölfeert, öafe öie Dorf^reitenöen

i^ren lAarfc^ unterbrc(5en mußten, toenn eine S^ar reifenöer

Büffel Öen ©eg, Öen fie gingen, breusten; es öauerte man(^*

mal 3toei oöer örei (Tage, bis öer inarf(^ öes geörängten

3uges oorüber mar. Unö als öie Ruffen oon Sibirien Be«

fi^ ergriffen, fanöen fie es fo öi(^t mit Rotroilö, Antilopen,

(Eic^^Srnd^en unö anöeren gefelligen (Eieren beuölbert, öa&

öie eigentli(^e Eroberung Sibiriens eine ^agöefpeöition mar,

öie smei^unöert 3a^re öauerte; unö öie (Brasebenen oon
©ftafriba finö no(^ mit ^eröen oon 3ebras, fjottebeeftern unö
anöeren Antilopen beöe<6t.

Dor nid|t langer Seit roaren öie bleinen Slöffc Rorö»

ameribas unö Roröfibiriens oon Biberbolonien beoölbert, unö
bis 3um 17. 3o^rl}unöert roimmclte Rorörufelanö oon eben«

fol(^en Kolonien. Die großen Kontinente

finö noc^ mit sa^lreic^en Kolonien oon IRäufen, (Erö^öm«

(^en, IRurmeltieren unö onöeren Ragetieren beöc&t. 3n Öen

nieörigeren Breiten oon Afien unö Afriba finö öie Rlälöer noc^

öer Aufenthalt oon 3ahlrei(hen (Elefanten« unö Rhlnoseros«

familien unö Affengefellfchaften. 3m Roröen fammeln

fi(h öie Renntiere in sahllofen unö noch roeiter norö«

ti^ finöen mir öie Ijeröen oon RTofehusoihfen unö unsähligen
Banöen polorfüdhfen. Die Küften öes ©seans finö oon (Erupps

Robben unö IDalroffen belebt, feine EDaffer oon Scharen

») Die (EatfaAe Ift jeöcm Beobachter bebannt. TTtit Besug auf
(Englanb finben fiq einige Beifpiele in CEh«rles Bisons Among the

Birds in Northern Shires. Die Buchfinken kommen loähtenb öes
IDinteis in großen 3ügen on; unö 3ur felben Seit, im Itouember,

kommen 3üge oon Bergfinken; Rotöroffeln befueben ebenfalls öie«

felben piäße „in ÄhnK^ swß«« (befenf^often'' ufu). (S. 165, 166).
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gcfelligcr IDalfift^c unb fclbft auf ben tjo^en bes großen

plateaus oon Sentralafien finben toir tjerben non roilben

Pferben, toilben (Efein, roilben Kamelen unb toilben Schafen,

flil biefe Säugetiere leben in ®efellf(^aften unb Dölbem,
bie manchmal fjunberte ober iEaufenbe 3nbioibuen umfaffen,

obroo^l toir je^t na(^ brei 3a^r^unberten Sc^ie^puloerkultur

nur nod| bie (Trümmer ber ungeheuren Scharen oon einft

Dorfinben. IDie roin3ig ift im Derglei^ mit ihnen bie 3ahl
ber 5Ieifchfreffer ! Unb toie falf(h ift baher bie flnficht

berer, bie oon ber Sierroelt fo fpre(hen, als ob in ihr

ni(hts 3U fehen toare als Cörocn unb Spänen, bie ihre blutigen

Söhne ins ®pfer bohren! Ittan könnte ebenfo

fabeln, bas gan3e menfchli^e £eben fei oon Anfang bis 3U

(Enbe nichts als Kriegsgemehcl.

Dereinigung unb gegenfeitlge fjilfe ift bie Regel bei

ben Säugetieren. IDir finben fo3iale ®eroohnheiten auch

ben Raubtieren, unb nur bie Sö’i'iüc Ka^en (Cötoen,

Siger, £eoparben ufto.) können mir als eine Abteilung be=

3ei(hnen, beren ®lieber entfehieben bie 3folierung ber ®efell»

fchaft oor3iehen, unb nur feiten in kleinen ®ruppen getroffen

toerben. Unb hoch ift es felbft unter £ötoen „ein fehr getoöhn»

lieber Brau^, gemeinfam 3U jagen" .^) Bie beiben Samilien ber

Sibetkafeen (Viverridae) unb ber IDiefel (Mustelidae) könnten

aud| als ifoliert lebenb be3ei(hnet toerben, aber es ift (Tat*

fache, ba^ toährenb bes lebten 3ahrhunberts bas gemeine

IDiefel gefelliger u)ar als es je^t ift; es tourbe früher in

größeren ®ruppen in Schottlanb unb im Kanton Unter*

toalben in ber Schtoei3 getroffen. TDas bie große

ber ljunbe angeht, fo ift fie hcroorragenb gefellig, unb Der*

einigung 3U Stoe&en ber 3agb kann als äußerft charak*

teriftif^ für ihre 3ahlreichen Arten betrachtet toerben. ®s

ift in ber (Tat toohlbekannt, baß TDölfe fich rottentoeife 3ur

3agb oerfammeln, unb oon (Tfchubi ho^en toir eine oor*

3ügli(he Befchreibung, toie fie fich in einem fjalbkreis auf*

ftellen, eine Kuh umringen, bie an einem Bergabhang graft,

unb bann plößlich mit lautem Bellen crfcheinen, fo boß bie

Kuh in Abgrunb ftür3t.*) Aububon fah in ben breißiger

1) S. ID. Bafier, Wild Beasts ufro. Banö I, S. 316.

*) (Efchubt, ttierleben 6er Alpenioelt, S. 404.
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3ttljrcn öic Cabraiortüölfe ebenfalls in Rubeln jagen, unb

roie ein Rubel einen Rlann in feine fjütte nerfolgte unb bic

tjunbe tötete. 3n ftrengen IDintern toerben bie Rubel ber

IDöIfe fo 3a^Irei^, bafe fie eine (Befahr für menf(t)li(^e Rn«

ficbelungen roerben, roie es in 5rfln6reic^ uor etlid^cn fünf»

unboiersig 3a^ren ber 5aII 3n ben ruffifc^en Steppen

greifen fie bie Pferbe nie anbers als rubeltoeife an, unb

boc^ fjaben fie bittere Kämpfe 3U beftei^en, roä^renb beren

bie Pferbe (na(^ Ko^ls Seugnis) manchmal 3ur ©ffenfioe

übergeben, unb roenn in biefen Sollen bie IDöIfe fi(^ ni(^t

f^Ieunig 3urü(&3ie^en, laufen fie (Befahr, non ben pferben

um3ingelt unb non i^ren tjufen 3ertreten 3U roerben. Die

Prärietnölfc (Canis latrans) finb bekannt bafür, ba& fie

fi(f) in Rubeln non 3toan3ig bis breifeig 3ufammentun, roenn

fie einen Büffel jagen, ber fit^ einmal non feiner fjerbc

entfernt f|at.‘) Sdiakale, bie fe^r tapfer finb unb 3U ben

intelligenteftcn Dertretern ber 5®milie ber ^unbe gehören,

jagen immer rubeltoeife; in folc^er Bereinigung ^aben fie

keine flngft nor ben größeren Raubtieren.®) IDas bie tnilben

tjunbe flfiens betrifft (bie KI|oIfums ober D^olcs), fo fal}

IDilliamfon, bag i^re grogen Rubel alle grögeren ©iere

mit Ausnahme ber (Elefanten unb Rl)ino3eroffc angriffen,

tnobei fie Bären unb lEigcr befiegten. tjpänen leben ebenfalls

in (Bcfellf^aftcn unb jagen in Rubeln, unb bie ^agboereini»

gungen ber geflei^ten £t)kaons tnerben non (Eumming fe^r

gepriefen. 3a» f°9ai^ 5öcf|fc» in Regel in unferen

Kulturlänbern ifoliert leben, ^at man 3U 3agb3toc&en ner»

einigt gefeljen.®) IDas ben Polarfuchs angelt, fo ift er —
ober beffer: roar er 3U Stellers 3eit — eines ber gefelligften

(Eiere; unb roenn man Stellers Befi^rcibung bcs Krieges

lieft, auf ben fich bie unglüÄIithc TTIannfd|aft Behrings gegen

biefe intelligenten kleinen (Eiere einlicg, roeig man nicht,

roas man am meiften berounbern foil: bie augergetnöhnliche

3ntelligen3 ber Sü^hf® gegenfeitige Ijilfe, bie fie

fi^ leifteten, als fie Rahrung ausgruben, bie unter Stein«

1) fjouseaus Etudes, II, 463.

*) 5fir ihre 3og(>»creinigung«n fiehe Sit (E. (Eennants Natural
History of Ceylon, siliert in Romones’ Animal Intelligence, S. 432.

®) Siehe (Emil fjüters Brief in C. Büchners „Siebe*.
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^ügcln Bcrfte(6t oöer auf einem Pfeiler untergebra(^t toor

(ein bletterte hinauf, um öie Haftung feinen (Benoffen

^inunter3uu)eifen) ober bie (üraufambeit bes Menfc^en, ber

bur^ bie 3a^Ireichen Rubel 5ü<i^fß 3ur Oer3U)eifIung getrieben

roar. Selbft einige Bären leben in (befellf<^aften, too fie

uom Rlenf^en nic^i geftört merben. So fa^ Steller ben

f^D)ar3en Bären non Kamtfe^otba in 30^Ireic^en Rubeln,

unb bie Eisbären roerben manchmal in kleinen (bruppen

oorgefunben. Selbft bie unintelligenten 3nfebtenfreffer uer>

f(^mä^en bie Bereinigung ni(^t immer.^)

3nbeffen finben mir ^auptfäc^Iifc^ bei ben Ragetieren,

ben Huftieren unb ben IDieberbäuern eine ^o^entmi&elte

Praxis gegenfeitiger f)ilfe. Bie €i(^^örn(^en finb bis 3U

^o^em (brabe 3nbiuibualiften. 3ebes non i^nen baut fein

eigenes bequemes Reft unb fammelt feine eigenen Borräte.

Sie ^aben Reigung 3um 5o”iißcnIcben, unb Bre^m fanb,

bag eine 5<iniUie uon (Eic^^örnc^en nie fo g(ü&Ii4 ift, als

menn bie 3mei R)ürfe besfeiben 3a^res 3ufammen mit U}ren

(Eitern in einem uerftc&ten IDalbminbel Raufen können.

Unb boc^ unterhalten fie fo3iaIe Be3iehungen. Bie Bemo^ner
ber ein3elnen Refter bleiben in naher Berbinbung, unb menn
bie (Eannen3apfen in einem R)alb, ben fie bemohnen, feiten

merben, bann tuanbern fie in Schoren aus. Bie f<hmar3en

(Ei^hötnehen bes fernen R)eftens finb äugerft gefellig. Hb«

gefeben uon ben paar Stunben täglich, bie fie 3um Rahrung«
fu^en uermenben, oerbringen fie ihr £eben in 3ahlreichen

Spielgefellf^aften. Unb menn fie fidh in einer (begenb 3U

fchnell oermehren, bann oerfammeln fie fich in Abteilungen,

bie faft fo 3ahlrei(h finb, mie bie ber Qeufchre&en, unb reifen

fübmärts, mobei fie bie IDälber, Selber unb (bärten oer«

müften; Sb^fe, 3 Itiffe, 5<>Iben unb Rachtraubuögel folgen

ihren bitten Scharen unb leben oon ben Berein3elten, bie

3urü&bleiben. Bas (Erbhörnchen — eine nah oermanbte

®attung — ift noch gefeiliger. €s ift bem Sammeln ergeben

unb ftopelt in feinen unterirbifchen Ejallen groge Rlaffen

egbare R)ur3eln unb Rüffe auf, bie gemöhnlich im Ejerbft

uom Rlenfchen geplünbert merben. Rach einigen Beobachtern

mug es bie Steuben bes <bei3es kennen. Unb hoch bleibt

Siehe Anhang IV.
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cs gefellig. (Es lebt immer in großen Kolonien, unb flubu«

bon, bec einige feiner tDoIjnungen im IDinter öffnete, fanb

mehrere 3nbioibuen im fciben Raum; fie müffen i^tc bor»

röte mit gemeinfamen Rnftrengungen gefammelt ^aben.

Die artenreiche ber ITlurmcIticrc, bic bic brei

großen (Battungen flrctomtjs, (Ei)nomi)s unb Spermophilus um-
faßt, ift noch gefelliger unb noch inteÜigenter. Sie 5iehen auch

Dor, bag i^es feine eigene IDohnung h<^t; f^^

in gtogen Kolonien. Der fchrccbliche öcr €rntcn in

Sübruglanb — ber Suslife (3iefel) — oon bem in jebem 3ahr
Dom IRenfchcn allein einige sehn irtillioncn oernichtet roerben,

lebt in unsähligen Kolonien; unb toährenb bie ruffifchen

Prooinsioltagc ernfthaft beraten, roie fie biefen 5«in^>

(BefcIIf^aft losioerben können, freut er fich 3U tCaufcnbcn

auf bie Dcrgnüglichftc Art feines Cebens. 3h^ Spiel ift fo

reisenb, bag kein Beobachter fich enthalten konnte, ihnen

fein £ob ju fpenben unb bic melobiöfcn Konsertc 3U er»

mahnen, bie aus bem grellen Pfeifen ber tllänn^en ivnb

bem mclan^olifchcn Pfeifen ber IDcibchcn entftehen, bcoor

er fich plöglich auf feine Bürgerpfli^t befinnt unb fich

baran macht, bie teuflifchften Rtittcl 3ur Ausrottung ber

kleinen Räuber 3U erfinnen. Halbem alle Arten oon
Rouboögeln unb Raubtieren fich ohnmächtig geseigt hoben,

ift bas legte IDort ber tDiffenfchaft in biefem Kriege bie (Ein*

impfung ber (Eholcra! Die Kolonien ber präriehunbe in

Amerika bilben einen entsückenben Anbli&. Someit bas

Auge bic Prärie überfchen kann, gcroahrt cs €rbhaufen,

unb auf jebem oon ihnen ftcht ein prärichunb, ber mit

hilfe eines kursen (bebells eine lebhafte Unterhaltung mit

feinen Rachbarn führt. Soroic bas fjerannahen eines

Ittenf^en fignalifiert o^irb, oerfchtoinben fie alle im Augen*

blick in ihre tDohnungen; alle finb toie burd) 3auberkünfte

Dcrfchojunben. Aber toenn bic (Befohr oorüber ift, crfcheincn

bic kleinen ®ef^öpfe halb roieber. (Banse 5omilien kommen
aus ihren ®ängen h^taus unb geben fich Spiel h^o.

Die 3ungen kragen einanber, saufen einanber unb seigen

aufrechtftehenb ihre ganse ®iasie, toährenb mittlenoeile bie

Alten IDache holten. Sie machen einanber Befuge, unb bie

gebahnten Pfabe, bie alle ihre Raufen oerbinben, seigen,

toie häufig biefe Befuche ftattfinben. Kurs, bie erften Ratur*
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forf^cr ^abcn einige il|rer beften Seiten mit öcr Bef(^reibung

öes prärietjunöes in flmeriba unb i^rer (Befellfdiaften, ber

Bababs in ber alten IDelt unb bet flipenmurmeltiere,

gefüllt. Unb boc^ mu| ic^ bei ben BTurmeltieren biefcibe

Bemerbung machen, tuic bei ben Bienen. Sie ^aben i^re

ftreitbaren Snftinbte beroa^rt, unb biefe Snftinbte treten

in ber ®efangenf(^aft roieber 3um Dorfi^ein. Aber in i^ren

großen Bereinigungen ongefi^ts ber freien Ttatur ^aben bic

ungefetligen Snftinbte beine (belegen^eit, fic^ 3a entroi&eln,

unb bas allgemeine Refultat ift 5nebe unb <Eintrad|t.

Selbft fo biffige (Eiere roie bie Ratten, bie in unferen

Kellern fortn)äl|renb miteinanber bömpfen, finb einfic^tig

genug, toenn fie unfere Speifebammetn plünbern, ni^t 3U

ftreiten, fonbern einanber bei iljren piünberungs3ügen unb
UDanberungen 3U Reifen, ja fogar i!|re Snoaliben 3U füttern.

IDas bie Biberratten ober Bifamratten oon Kanaba angelet,

fo finb fie äu^erft gefellig. flububon berounberte „i^re frieb»

li^en <Bemeinf(^aften, bie nii^ts begehren, als in Sricf^cn

gelaffen 3U roerben, um Reiter 3U geniefeen". ®lei(^ allen

gefelligen (Eieren finb fie lebljaft unb fpielerifc^, fie oer*

binben fi^ leicht mit anberen Arten, unb fie feaben einen fe^r

l}ol)en ®rab oon intellebtueller (Entroi&elung erteilt. 3n
iferen Kolonien, bie fie immer an ben Ufern oon Seen unb

Slüffen anlegen, 3iefeen fie ben loedifelnben IDafferftanb in

Rechnung; iljre geroölbten fjäufer, bie aus feftgetretencm

£eljm in Derbinbung mit Sc^ilfro^r beftel)en, ^ben bcftimmte

(Ecben für ben Unrat, unb i^re Ijallen finb 3ur IDinters3eit

gut mit (Eeppid|en belegt; fie finb toarm unb trofebem gut

gelüftet. IDas bie Biber angefet, bie, roie bekannt, einen fe^r

fi}mpatfeif(^en (Efearakter ^aben, fo finb i^re erftaunli^en

Dämme unb Dörfer, in bencn ®enerationen leben unb fterben,

ofene einen anbeten 3U kennen als bie ®tter

unb ben Rtenfc^en, ein fo rounberoolles Beifpiel bafür, roas

gegenfeitige Efilfe für bie Sic^er^eit ber Art, bie ®ntroi&lung

ber fo3ialen ®eroofenfeeiten unb bie ®ntroi(klung ber 3 ntelli>

gen3 erreichen kann, bafe fie allen, bic am (Eicrlebcn 3ntcrcffe

^abcn, Dcrtraut finb. 3 ci| roill nur bemerken, bafe roir bei

ben Bibern, ben Bifamratten unb einigen anberen Ragetieren

bereits ben 3ug finben, ber au^ für menf^li(^c ®cmcinfd^af»

ten bc3cic^ncnb fein roirb; gemcinfame Arbeit.

Digitized by Google



41

ubergc^e öic bciöen Somilien, toelc^ bic Springmaufe,
- /TUi^A.:tl^ Xi* rr i — ‘ ***',

Ellek Key, authob of “The Youngeb Genebation”

G. P. Putnam’s Sons

8) Buffon, Histoire Naturelle.
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IJKOWX UNIVERSITY is 150 years old and is going^ to devote the week lieginning to-niorrow to the

celebration o) birthday, .\lumni from all parts of

the country a ;iere or on their way to the “college on

the hill,” and w. .i the line forms for the march down
to the old First Baptist Meeting House, where President

Faunce is to preach the university sermon, the classes

will run from the freshmen of to-day back through to

the grandfather, possibly great-grandfather, groups of

the ’50s. On this page are published in recognition of
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enb fein roirb: gcmcinjamc Arbeit.
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3 (^ übergebe bie beiben 5amilten, toeld^ bie Spdngntaufe,

bie (EbitK^iUa, bie Disca^a unb ben Su[c^ban ober Pfeibe>

fpringerSiibrufelanbs umfajfen, obroo^l alle bie|e bleinenlTage«

tiere oortrefflic^e Beifptele für bie 5rcuben abgeben bönnten,

bie ben iEieren aus bem ®efellf(^aftsleben entfpringcn.i) tDirb*

Iid|, bie Steuben; benn es ift äufeerft fc^toierig, 3U jagen, roas

(Eierc 3ufammenbringt — bas Beburfnis gegenfeiligen Sc^ufees

ober blofe bie Sreube, fi^ in ber HS^e feiner Derroanbten 3u

füllen. Unfere geroo^nlic^en fjafen jebenfalls, bie fi(^ nic^t

3U gemeinfoniem Ceben 3ufammenfc^Iie6en unb bie auif ni^t

mil ftarben (Elterngefu^Ien ausgeftattet finb, bonnen nic^t

leben, o^nc 3um Spiel 3ufommen3ubommen. Dietrich aus

bem IDinAell, ber als einer ber beften Kenner ber £ebens*

geroo^nfjeiten ber ^afen gilt, bef(^reibt fie als Ieibenf(^aftli(^e

Spieler, bie fo oon i^rem Spiel trunben roerben, ba& man einen

Ijafen gebannt t|at, ber einen ba3ubommenbcn Suc^s für einen

Spielbameraben Ijielt.^) IDas bos Kanini^en angel|t, fo lebt

es in ®efellfc^aften, unb fein SuuiiHenleben bout fid^ 00II»

ftönbig no(^ bem Dorbilb ber alten patriar^alifdjen Suuiilie

ouf; bie 3ungen müffen bem Dater unb felbft bem ®ro6=

oatcr unbebingt ge^ord^en.®) Unb ^ier t|aben roir bas Beifpiel

3toeicr fet|r na^ oenoonblcr Arten, bie einanber nic^t aus«

fte^en bönnen — nic^t toeil fie oon na^e3u bemfcibcn Sutter

ieben, roie bergleic^en Sülle 3U oft erblört roerben, fonbern

fcljr roa^rfdieinlidi, roeil ber Ieibenf(^oftU(^e, äufeerft inbini«

bualiftif^c ^ofe mit biefem fünften, ruhigen unb untertoürfi»

gen ®ej(f}öpf, bem Kanin(^en, beine Steunbf<^aft ^aben bann.

ber ütscaeba i[t et ';r intereffant, boß blefc

äugerft gejeKigen (Tiere nicht nur ft., q miteinanber in jebem

ihrer Dörfer (eben, fonbern bab go 'Dörfer einanber nachts

befuchen. Die (befeKigbeit bat itch ji^ auf bie Art ausgebehnt —
fie iDirb nidht nur innerhalb einer beftimmten (be{e(({^ft ober

eines Do(bes geübt, toie mit bei ben fltneiien jähen. IDenn ber

Bauer eine Discachahöhte serjtört unb bie (Etnroohner unter einem
(Erbhaufen »erjehüttet, bommen — jo berichtet uns ffubfon —
„bie anberen Discachas herbei, um bte aussugraben, bie (ebenbig

begraben jinö" (1- c. S. 311). Dies ift eine in £a piata rocit«

bebannte (latfadje, bie ber Derfaffet bejt&tigt gefunben hat.

2) (fanbbuch für 3ä9cc unb 3agbbere^tigte, sitiert bei

Brehm, II, 624.

*) Buffon, Histoire Naturelle.
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3^tc tCcmperamcnte fin6 3U tncit ausetnanbcr, als feag

fc^aft 3tDi|(^en i^nen niögli(^ märe.

Das Ccben in ®efellfc^aftcn ift micberum btc Regel bei

ber großen 5aiiiUie ber Pfcrbc, bie ble tDilbpferbc unb IDilb«

efel Afiens, bas 3ebia, bie Rtuftangs, bie (Eimarrones ber

Pampas unb bie ^albmilben Pferbe Rlongoliens unb Sibiriens

umfaßt. Sie leben alle in 3a^Ireic^en Dereinigungen, bie

aus nieten (Bruppen 3ufammengefe^t finb, non benen jebe

aus einer 3a^I Stuten unter ber 5&^tung eines ^engftcs

befielt. Diefe 3a^IIofcn Beroo^ner ber alten unb neuen tÖelt,

bie im gan3en für ben tDibcrftanb gegen i^re nieten S^inbc

unb bie mibrigen btimatifc^en Der^ättniffe f(^tec^t ausge«

ftattet finb, mären batb non ber €rboberfIä^e nerf(^munben

gcmefen, menn fie ni(^t ihren fo3iaten (Seift gehobt hätten.

IDenn ein Raubtier fi(h ihnen naht, nereinigen fi<h fofort

mehrere (Sruppen
; fie fd^tagen bas (Eier 3urü& unb nerfotgen

cs man(hmat: unb mebcr ber IDotf no<h ber Bär unb nid|t

einmat ber Some bann ein Pferb ober nur ein 3ebra meg<

fangen, fotangc fie fich nicht non ber ^crbe entfernt haben.

JDcnn eine (Ero&cnhcit bas (Bras ber Prärien nerbrannt hat,

fammetn fie fi(h in Iferben non man^mat 10 000 Snbinibuen

unb manbcrn aus. Unb menn ein Schnecfturm in ben Steppen

tobt, bann hätt fich febe (Bruppe eng 3ueinanber unb menbet

fich einer gefchühten Schtucht 3U. Aber menn bie 3unerficht
nei^chminbct ober bie (Bruppe non einer panib ergriffen mirb

unb fich auftöft, bann gehen bie Pferbe 3ugrunbe unb bie

Übertebenben merben na^ bem Sturm hatb tot nor €r*

mattung aufgefunben. Bereinigung ift ihre tfauptmaffe im
Kampf ums Seben, unb ber BTcnf^ ift ihr tjauptfcinb. Dor
feiner machfenben 3aht haben es bie Dorfahren unferer {}aus>

pfcrbc (ber Equus Przewalskii, oon potijaboff fo genannt)

Dorge3ogen, fi^ in bie mitbeften unb un3ugängtichften ptateaus

an ben (Bren3cn (Tibets 3urü&3U3iehen, mo fie, umgeben oon
Raubtieren, unter einem Ktima, bas fo böfc ift mic in ben

Potorgcgenben, aber in einer ®egenb, bie bem BTcnfchcn un*

3ugängtich ift, meitertebcn.»)

3n biefcm Sufammenhang ift es enoShnenstDert, bog bas
Quagga<3e6ra, bas niemals mit bem Daun>*3ebra 3ufammenftommt,
trogbem nicbt nur mit Strängen, bie fehr gute Ulachtpoften finb,

fonbern auch niit CbajeUen, oetf^iebenen Arten bet Antilopen

Di-!- , . . 3U
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Diele Dor3ügIi^e Beifpiele fosialen £ebens konnten 5em
£eben ber Renntiere entnommen toerben, unb befonbers aus

ber großen Rbteilung ber IDiebetbäuer, bie bie Re^e, Dam<
^irf(^e, Antilopen, (basellen unb Steinböcbe unb in ber üat

bie gansen brei Antilopiben, (Eopribcn unb

0oiben umfagt. 3^re IDac^fambeit über bie Sid^erung i^rer

beerben gegen Angriffe ber Raubtiere; bie Angftlic^&eit, bie

alle 3nbioibuen in einer ®emfen^erbe an ben (Eag legen, fo>

lange ni^t oUe eine fc^toierige Stelle über fteile Sekblippen

f}inter fi^ ^aben; bie Aboption oon IDaifen; bie Der3u>eiflung
ber (baselle, menn i^r ®atte ober auc^ ein (Benoffe besfelben

(Befd)Ie(^ts getötet toorben ift; bie Spiele ber 3ungen, unb

Diele anbere 3üge bönnten erroö^nt roerben. Aber Diet(ei<^t

bas auffallenbfte Beifpiel gegenfeitiger Qilfe liegt in ben

IDanberungen ber Qirf^e uor, mie i(^ einft eine am Amur ge«

feigen ^abe. Als ic^ auf meinem IDege Don iCransbaibalien na^
IRerg^en bas Hochplateau unb fein (5ren3gebirge, ben großen

Kljingan, burc^querte unb roeiter über bie Ho<Hprärien 3um
Amur reifte, ba bonnte ich über3eugen, roie bünn biefe

meift unbeiDohnten £anbftriche non fjlrf<hc” beoölbert finb.*)

3ujei 3ahre fpäter reifte ich auf bem Amur, unb <Enbe ©btober

erreichte ich untere (Enbe ber malerifchen Schlucht, bie ber

Amur in ben Douffe»aIin (Klein-Khingan) bohrt, beoor er

ins 5Ia«h^onb tritt unb fich mit bem Sungari oereinigt. 3ch

fanb bie Kofaben in ben Dörfern ber S^Iucht in ber größten

Aufregung, toeil (Eaufenbe unb Abertaufenbe oon
über ben Amur fchroammen, n>o er om engften ift, um bas

unb (5nus ouf febr gutem 5u6« lebt. lD5t h“ben aifo einen

Don gegenfeitiger Abneigung 30)if(hen bem Quagga unb bem Cautn,

bet nicht buTch Streit ums Sutter erbldrt merben bann. Die Qat«

fache, bag bas Quagga mit IDiebetbäuern sufammen lebt, bie

oasfeibe Qras frejfen mie es feibft, {ebiiegt biefe Aqpothefe aus,

unb mir mflffen irgenbeine Unoertrdglichbeit ber (iharabtere an-

nehmen, mie in bem Suü bes Hufen unb Kaninchens. Dergl. u. a.

(Cltoe Phiilips-tDoiletis Big Game Shooting (Badminton Library),

bas ausgezeichnete Beifpiele für bie uerfchiebenen Arten enthdit,

bie in Qftafriba jufammenleben.

1) llnfet Qungufenfdger, ber balb beiraten mollte unb baher
non bem Dcrfangen erfüllt mar, mdgiiehft oicle Se^e zu erlangen,

ritt ben ganzen Qag ben Berg entlang, um tDilb aufzutreiben.

Seine Anftrengungen brachten noch nicht einmal einen H^M^ i^ben

Sag ein; unb er mar ein oorzüglicher 3bdcr.
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Sla^lonö 3U erteilten. ITle^rerc (Cage ^intcreinanöer, auf

eine £änge oon einigen nierßig HXeilen flu^auftnärts,

f^Iac^teten öie Kofafeen i>ie fjirf^e, .
toenn fie Öen flmur

6reu3ten, in öem bereits 3iemli(^ niel (Eis f^tDomm. tEau=

fenöe rouröen jeöen dag getötet, unö öer 3ug ging tro^»

öem roeiter. Ä^nlic^e IDanöerungen finö roeöer oor^r no^
feitöem gefe^en moröen, unö öiefer mu& öurd| einen früljen

unö heftigen Sc^neefall im (Brofe*Kljingan ^eroorgerufen

iDoröen fein, öer öie tfirfc^e 3toang, einen Der3U)eifeIten

Derfu^ 3U machen, öas im (Dften öer Douffe»Berge

3U erreichen. 3n öer iEat mar ein paar (Tage fpäter öer Douffe«

alin ebenfalls 3U)ei bis örei 5^6 tief unter Schnee begraben.

H)enn man fi(^ nun öas ungeheure (Bebiet uorftellt (beinal)e

fo grofe roie (Bro^britannien), aus öem öie 3erftreuten

(Bruppen öer tjirf(^e fi(^ für eine Reife gefammelt ^aben

muffen, öie unter öem DruÄ uon Husna^msereigniffen unter»

nommen rouröe, unö roenn man fic^ öie S^roierigbeiten

Dorftellt, öie 3u überroinöen toaren, beuor alle tjirfc^e auf

öie gemeinfame 3öee kamen, Öen Rmur roeiter füölid^, too

er am engften ift, 3U überfc^reiten, bann mu& man öas

fo3iaIe (Empfinöen öiefer intelligenten lEiere aufs tieffte be»

rounöern. Die lEatfai^e ift um nichts toeniger erftaunlic^,

roenn mir uns erinnern, öa| öie Büffel Itoröameribas öie«

felbe Rladit öer Bereinigung entfalten. lUan fa^ fie in

großen S(i)aren auf Öen (Ebenen grafen, aber öie $(^aren

beftanöen aus augeroröentlic^ oielen kleinen (Bruppen, öie

fid^ nie untereinanöer oermengten. Unö öod^ kamen, roenn

öie Uotroenöigkeit eintrat, alle (Bruppen, obroo^l fie über

ein ungeheures (Bebiet 3erftreut roaren, 3ufammen unö bil»

öeten öie mastigen Sparen, öie aus Ifunöerttaufenöen oon

3nöioiöuen 3ufammengefe^t roaren, roie ich fiß früher er«

roähnt habe.

3(h follte auch einige tDorte menigftens über öie „Sa«
milienoerbönöe" öer (Elefanten fagen, ihre gegenfeitige fln«

hängli^keit, ihre öorficht im poftenftellen unö öie Spm«

pathien, öie bei folder gegenfeitigen tjilfsbereitfchaft ent«

faltet roeröen.^) 3 ch könnte auch öie gefelligen lEriebe jener

1) Ila^ Samuel ID. Baker oeteinigen fi^ Siefanten in

(Bruppen, bie mehr als „Samilienoerbänbe" finb. „3^ habe", fd)reibt
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Derrufcncn lEtcrc, öcr IDiUifc^rDcine, crroäf|itcn, unö ein tDort

öes Cobcs für t^rc 5ä^ig6cit, bei Angriffen non Raubtieren

Derbinöungen einjugeljen, finben.') Das Rilpferb unö bas

R^ino3eros müßten gleichfalls einen pia^ in einem Buc^

einne^mcn, bas ben (Bcfelligfeeitsanlagen ber (Eiere geroibmet

ift, mehrere überrafc^enbe Beifpiele müßten bie gegenfeitige

An^änglt(i)beit unb (BefcIIigfeeit ber See^unbc unb IDalroffe

oer3cic^nen, unb f^Iicßlic^ müßte man bie außerorbentlici^cn

®efü^Ie etnw^nen, bie unter ben gefeiligen tDalfifc^en hefteten.

Aber ic^ ^abe feßt nocß einige Worte über bie (Befellf^aften

ber Affen 3U fagen, bie ein erßößtcs 3ntereffc nod| baburcß

erregen, baß fie bas Derbinbungsglicb finb, bas 3U ben ®e«

fellfcßaften ber primitiocn TRenfc^en füßrt.

€s bcbarf bäum ber (Erroäßnung, baß biefe Säugetiere,

bie auf ber ßöcßftcn Stufe ber (Eierroclt fteßen unb bureß

ißren Bau unb Derftanb bem Rtcnfcßen am mciften äßnlid^

finb, außerorbentli^ gefellig finb. ©ffenbar müffen mir

barauf oorbereitet fein, in einer fo großen Abteilung bes

(Eierrcießes, bie ffunberte t»on Arten umfaßt, alle Derf^e»
benßeiten bes (Eßarabters unb ber ®etooßnßeiten an3Utreffen.

Aber alles erroogen, muß gefügt roerben, baß ®efelligbeit,

gemeinfames ^anbeln, gegenfeitiger Seßuß unb eine ßoße

®ntn)i(6lung jener ®efüßle, bie bas notroenbige Ergebnis

f03ialen Cebens finb, für bie meiften Affen (ßarabteriftif^

finb. Don ben bleinften Arten bis 3U ben größten ift ®e«

feUigbeit eine Regel, non ber mir nur toenige Ausnahmen
bennen. Die näd|tli<ßen Affen 3ießen bas einfame Ceben

Dor; bie Kapu3ineraffen (Cebus capucinus), bie IRonos unb
bie Brüllaffen leben in nur bleinen 5aiiiilicn» unb bie ©rang-

Utans finb oon A. R. EDallace nie anbers gefeßen roorben,

als entroeber oerein3clt ober in feßr bleinen ®ruppen oon brei

bis oier 3nbinibuen, mäßrenb bie ®oriIIas fieß nie 3U tferben

nereinigen. Aber alle übrigen Abbömmlinge bes Affenftammes
— ber S(f)impanfe, ber Sai, ber Sabi, ber RTanbrill, ber

er, „in bem ([eile Cenlons, ber als bas parblanb bebannt ift,

3ab(rei(be 3üge oon (Elefanten beobachtet, bie augenfcheinlich große

fferben oorfteliten, bie fitß oon einem ®rt, ben fie für unfi^er
hielten, 3U gemeinfamem Rüä3ug 3ufammengefunben hatten. (Wild

Beasts and their ways, erfter Banb, S. 102.)

1) Schmeine, non IDöIfen angefaden, tun basfeibe. (ffubfon 1. c.)
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Paoian uff. — finb gefellig im ^öc^ften (Brabc. Sic Icbcn

in großen Iferben unö ncrcinigcn fid| fogor mit anbcrcn

Arten als i^rer eigenen. Die meiftcn non i^nen rocrbcn

gan3 unglü(61i(^, menn fie aliein finb. (Ertönt ein ttot«

fc^rei eines non ber ffcrbc, fo rottet fic^ fofort bic gansc

Ifcrbc 3ufa*mmen unb fie ftofecn 6ü^n bie Angriffe ber Raub*

tiere unb Rauboögel 3urü(b. Selbft Abler loagen nic^t fie

an3ugreifcn. Sic plünbcrn unfcrc immer in Scharen,

inbcm bie Alten bie Sorge für bic Si(i^crl}cit ber (Bcfamt^eit

übernehmen. Die kleinen Uiftitis, beren binbliche, niebli(^

(Bcfichtcr auf fjumbolbt folchen (EinbruA machten, umarmen
unb bcfchü^cn fi^, rocnn cs regnet, inbem fie ihre S(hmän3c

über bie Efälfe ihrer 3itternben Kameraben rollen. (Einige

Arten entfalten bie größte Beforgnis, loenn einer oon ihren

Kameraben oermunbet ift unb oerlaffen ihn nicht an ber

3ufluchtsftätte, bis fie ficher finb, bag er tot ift unb fie

unfähig finb, ihn 3um £ebcn 3urü&3urufen. So cr3öhlt 3amcs
Sorbcs in feinen Oriental ITlemoirs, roie fie oon feiner

3agbgcfeIIfd|aft ben £ci^nam einer Äffin mit folcher Beharr*

lichbeit 3urüAgeforbert hätten, bag man oollbommen be*

greift, marum „bie 3eugen biefer augerorbentlichen S3cne

befchloffen, nie micber auf einen nom Affcnftamm 3U

fehiegen".!)

Bei einigen Arten oerbinben fich mehrere 3nbioibuen,
um einen Stein 3U heben, unter bem fie Amcifencicr fuchen.

Die Qamabrqas ftellen nicht nur S^ilbcoa^en auf, man
hat auch gefeh®”» fi® ®*”® Hettc bilbctcn, um bie Beute

nach einem fieberen plag 3U f^affen; unb ihre (Tapferkeit

ift bekannt. Brehms Bcfchreibung bes regelrechten Kampfes,
ben feine Karamane beftehen mugte, beoor bie ffamabrpas

ihn feine Reife im Rtenfatal in Abeffpnien roicber auf*

nehmen liegen, ift klaffifch getoorben.*) Der TRutroillc ber

gefchioän3ten Affen unb bie gegenfeitige Anhänglichkeit, bie

in ben 5o»niIien ber Schimpanfen bcftcht, finb ben £cfern

auch bekannt. Unb roenn mir unter ben höchftftchenbcn Affen

3rDci Arten finben, ben ®rang*Utan unb ben (borilla, bie

Romanes’ Animal Intelligence, p. 472.

>) Brehm, I. 82; Barmin, Hbftammung bes Rtenfchen, 3. Kap.
Bie Ko3(off>S;pebition non 1899—1901 hatte im nbioIiA®n (Tibet

einen &hnÄ<h®a Kampf 3U beftehen.
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ni(^t gefedig finö, muffen roir uns erinnern, 6a& beiöe —
6ie ouf felfr feleine ©ebiete befc^ränfet finb, bie einen im
fjersen flfrifeas unö bie onberen auf ben 30)ei 3nfeln Borneo

unb Sumatra — allem Hnf(^ein na^ bie lebten Refte non

früher niel 3a^Ireid|eren Arten finb. Der ©orilia roenigftens

f^eint in alten Seiten gefellig getoefen 3U fein, roenn bie

im Periplus ernw^nten Affen roirfelic^ ©orillas roaren. R)as

aber bie ®rang«Utan betrifft, fo fie^t man fie noc^ fe^t

in ben toeniger befuc^ten (Eeilen bes Saramafes in feleinen

©nippen ijerumge^en, obgleid^ fie in großer 3ai|I non ben

(Eingeborenen mit nergifteten Pfeilen getötet roerben.^)

IDir feilen aifo, felbft aus biefer feur3en Überfid^t, bo&

bas ©efellf(^aftsleben in ber ©icrroelt feeine Ausnal|me ift;

es ift bie Regel, bas Raturgefe^, unb es erregt feine ^öc^fte

Stufe mit ben ^ö^eren IDirbeltieren. Die Arten, beren 3n»

bioibuen ifoliert ober nur in feleinen S^nidien leben, finb

oer^ltnismö^ig feiten unb bie 3o^l i^rer ©lieber ift ge«

ring. 30f «s fc^eint fe^r roa^rf(^einli(^, ba&, abgefe^en oon

einigen Ausnahmen, bie Dögel unb Söugetiere, bie fic^ fe^t

nid|t 3ufammenf(^aren, in ©efellf(^aften gelebt I|aben, el|e

ber tRenfd^ fic^ auf ber ©rbe oerme^rte unb einen fort«

roö^renben Krieg gegen fie führte ober es i^nen unmögli^
mad^te, nrie früher i^re Ral|rung 3U finben. „On ne s’associe

pas pour mourir,“ lautet bie ri(^tige Bemerfeung non

(Espinas; unb J)ou3eau, ber bie ©ierroelt einiger ©eile Arne«

rifeas feannte, als fie no(^ unberührt 00m Rlenfc^en lebte,

fd^reibt in bemfelben Sinne.

Bereinigung toirb in ber ©ierroelt auf allen Stufen

ber ©ntmidfelung gefunben; unb Kolonien gab es, entfpred)enb

ber großen 3bee Ijerbert Spencers, bie in perriers ©olonies

Animales fo glSn3enb entoi&elt tourbe, im allererften An«

fang ber ©nttoiAIung im ©ierrei^. Aber fe me^r mir bie

Stufenfolge ber ©ntroülung ^inange^en, um fo me^r fe^en

mir, roie bie Bereinigung eine bemühte roirb. Sie oerliert

i^ren bloß p^pfifc^en ©|arafeter, fie ^ört auf, bIo& in«

ftinfetio 3U fein, fie roirb überlegt. Bei ben ^ö^eren IDirbel«

tieren ift fie periobif^ ober fie entf<^Iie|en fi^ 3U i^r,

um ein beftimmtes Bebürfnis 3U befriedigen —

(Eboarbo Bcccari, IDanbetungen in ben IDäIbecn Borneos.
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3ung 6er Art, IDanöerung, 3ag6 ober getncinfamc Derteibi«

gung. Sic roirb fogar gcicgentlid} bciDcr&ftcnigt, tocnn Dogel

fi(^ gegen ein Raubtier ucrcinigcn ober Säugetiere, um unter

bem DruÄ uon flusna^msDorfallcn aus3utoanbcrn. 3n bicfcm

Ickten fic ein frcitDilfigcs flbge^en oon ben fon>

fügen £ebcnsgcrr)o^n^citcn. Die Bereinigung crf^cint man^»
mal in 3roci ober me^r Stufenfolgen; 3uerft bic

bann bic (Bruppc unb f^Iic^Iic^ bic Bereinigung oon (Bruppen,

bic getoö^nlid) 3crftrcut finb, aber im Soll ber Rot fi(^

Dcrcinigcn, toic mir cs bei ben IDifcnts unb anberen IBicber»

kauern gcfc^cn ^aben. Sie nimmt auc^ t|öt|cre Soi^>oeo an,

unter benen bem 3nbioibuum mc^r Unabhängigkeit ge*

fi(hert ift, ohne ba^ cs ber IDohltatcn bcs fo3iaIcn £cbcns

beraubt mürbe. Bei ben meiften Itageticrcn hot bas 3nbi»

oibuum feine eigene tDohnung, in bic cs fi^ 3urü(k3ichcn

kann, toenn cs oor3ieht, allein 3U fein; aber bic tDohnungen

finb in Dörfern unb Stäbten angelegt, fo baß allen Betoohnern

bic Bortcilc unb Sreo^eo fo3iaIen £cbens 3ugutc kommen.
Unb f(hlicßli(h roirb in mandhen Arten, roie bei Ratten, RTur«

mcitieren, Ijafcn ufio. bas fo3iaIc £cben burchgeführt, troß

ber ftrcitfü(htigcn ober fonft cgoiftifchcn Ueigungen bcs ifo»

licrtcn 3nbioibuums. So ift bic Bereinigung nicht, toic es

bei ben Amcifcn unb Bienen ber Soll ift, feßon burdj bic

phpfiologifcßc Struktur ber 3nbioibucn aufgc3toungcn; fie

roirb um ber BorteUc gegenfeitiger tjilfc roillcn ober roegen

ihrer (Benüffe gepflegt. Unb all bas tritt natürlich mit

allen möglichen Abftufungen unb mit ber größten Rtannig«

faltigkeit bcs 3nbioibual= unb Artcharakters in bic (Erfchei«

nung — roobei gcrabc biefe lUannigfaltigkcit bcs fo3ialcn

£cbens eine Solge unb für uns ein roeitercr Bctocis ihrer

allgemeinen Berbreitung ift.‘)

(Befclligkcit — bas heißt bas Bebürfnis bcs (Tieres, fich

Um fo feltfamer toar es, in bem früher enoäh'*teu Artikel

oon hu;(ei) bie folgenbe Donation eines bekannten Ausfpruches

Rouffeaus 3U lefen: „Die erften TRenfd|en, bie gegenfeitigen

Srieben on Stelle gegenfeitigen Krieges feßten — aus toelchen

niotioen fie au^ 3U biefem Seßritt kamen — grünbetenbie
ffi e f e 1 1 f ch 0 f t" (Nineteenth Century, Sebruar 1888, S. 165).

Die (Befellfchaft ift n i cß t oom ITTenf^en gegrünbet roorben; fie

ift ölter ais ber RlenfCh-
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mit fcincsglci(^cn 3u ocrcinigen — öic £iebc 3ur

f(^aft um 6cr (BcfcIIfc^aft tDÜIcn, Bereinigt mit öer „Cebens*

freube", 3ie^t erft je^t 6ie notroenbige flufmerbfamkeit bes

3ooIogcn auf fid|.i) IDir toiffen jc^t, bafe alle (Eiere, 3U

beginnen mit ben flmeifen, über bie Dögel roeg 3U ben

Ijödjften Säugetieren, es lieben 3U fpielcn, miteinanber 3U

balgen, ^intereinanbcr ljer3urennen, einanber 3U Ijaf^en, ein»

anber 3U neÄen ufto. Unb toä^renb mandje Spiele |o3ufagen

für bie jungen eine Dorf(^ule für bas richtige Bencl|men

im reiferen Sebensalter finb, gibt cs roicber anbcrc, bie,

abgcfc^cn uon i^ren nü^lid)en SrocÄcn, 3ugleid} mit lEan3en

unb Singen bloße Äußerungen übcrf(f)üffigcr Kraft finb —
ber „Cebensfreube" unb ein IDunfc^, auf eine ober bie anbcrc

IDeife mit anberen Snbioibucn berfclbcn ober anbercr Arten

3U ncrbc^rcn — 6ur3, red|t cigcntli^ eine Äußerung ber ® c

»

fein gb eit, bie ein ®^arabter3ug ber gefamten ttierroclt

ift.*) ®b cs bas ®cfü^l ber ift, etma beim tjerannaljcn

eines Rauboogels, ober ein Strahl bes ®lüc6cs, roenn bie

lEicrc fic^ gefunb unb oor allem fung füljlen, ober bloß bas

Bebürfnis, einem Übcrf(^uß bes ®mpfinbcns unb ber £ebcns»

braft £uft 3U machen — bie IXotroenbigbeit, ®cfül)lc mit«

3Utcilen, 3U fpielen, 3U fc^roaßen ober cinfai^ 3U empfinben,

baß anbcrc bcfreunbctc IDefcn in ber ITäkc finb, erfüllt bie

gan3c Hatur, unb ift ebenfo toic irgenbeine anbcrc p^pfio«

logifcljc Sunbtion ein notroenbiger Bcftanbtcil bes £ebcns

unb bes Bcroußtfcins.

Diefes Bebürfnis nimmt eine f)ö^crc ®nttoi(blung unb

crrcid)t einen fc^öneren flusbrueb bei ben Säugetieren, be«

I) nTonograpf)ien icte bas Kapitel über „ITTufift unb (Cans

in ber Hatur", bas mir in fjubfons Naturalist on tho La Plata

i|aben, unb bas Bui^ non (Earl (Broß „Spiele ber ICierc* Ijabcn

f(^on oiel £i^t auf einen 3nftinbt geroorfen, ber in ber Hatur
bureßaus allgemein oerbreitet ift.

*) Hiebt nur 3af|lreidie Dogelarten fjaben bie ®cmof)nlieit
— in manchen SöHen immer am leiben (Drt — 3ufnmmen3uliommcn,
um Doffen unb (Eän3e auf3ufül)rcn, fonbern ED. I7. Ijubfon fjat

bie (Erfahrung gemacht, baß faft alle Söugetiere unb Dögel („tnafir.

febeinlid) gibt es in IDirhlicbbeit b e i n c flusnaßmen"), ßäufig
meßr ober tneniger regelmäßige ober feftgefeßte Dorftellungen

geben, mit lEönen ober oßne fie, ober bloß aus lEönen befteßenb.

(S. 264.)

Kiopotfin, iSegcnfcUlge Qilfe. 4
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fonöcrs bet i^ren 3ungcn, unb no(^ mc^r bei ben Dögeln;

aber es erfüllt bie gatt3e Itatur, unb ift oon ben beften

Itaturforf^ern, au(^ oon Pierre ^ubet bei ben flmeifen,

beoba^tet toorben, unb offenbar ift es berfelbe 3nftinkt,

ber bie großen Scharen Schmetterlinge 3ufammenführt, bie

bereits ermähnt toorben finb.

Die (betoohnheit ber Dögel, 3um t£an3 3ufammen3u>
kommen unb bie piä^e 3U f<^müÄen, too fie getoöhnlich ihte

(Eän3e ausführen, ift natürlich oon ben Seiten, bie Dartoin

in ber „flbftammung bes DTenft^en" (Kap. XIII) barüber

f(^rieb, bekannt. Hber biefe IEan3getDohnheit fd}eint oiel mehr
oerbreitet als man früher glaube, unb ID. ^ubfon gibt in

feinem Kleiftertoerk über £a piata eine fehr intereffante

Bef(hreibung, bie man im Original lefen mu^, oon ben

kompIi3ierten iCän3en, bie eine gan3e fln3ahl Dögel aus*

führen: Spottoögel, jfakamare, Kiebi^e ufto.

Die Oetoohnheit, 3ufammen 3U fingen, bie bei mehreren
Dogelarten oorkommt, gehört 3ur felben Kategorie fo3ioIer

3nftinkte. Sie ift fehr auffallcnb beim Ofehafa (Palamedea
chacaria) enttoickelt, bem bie (Englänber (unb bie Deutfehen)

ben gan3 irreführenben, h^felichen Hamen Sthreioogel ge-

geben haben. Diefe Dögel oerfammeln fi^ mani^mal in un-

geheuren 3ügen, unb in folchen 5äHen fingen fie häufig

ein Kon3ert 3ufammen. ID. J). ffubfon fanb fie einmal in

großer 3ahl beifammen, alle in toohlabgeteilten 3ügen runb

um einen pampasfee georbnet, ettoa 500 Dögel in einem 3ug.
„Huf einmal begann," fo fthreibt er, „ein 3ug neben

mir 3u fingen unb führte feinen mäd|tigen (Thor ettoa brei

bis oier Hlinuten lang auf; als fie aufhörten, nahm ber

nä^fte 3ug ben Oefang auf, unb nadj ihm ber nä^fte ufto.,

bis bie lEöne non ben 3ügen jenfeits ber IDaffer noch ein-

mal klar unb beutlith 3U mir ftrömten — bann oerhallte

bas £ieb, tourbe f<htoä(her unb fchtoäther, bis ber (befang

toieber 3U meiner Seite 3urückgekehrt loar unb mi^ no^
einmal errei^te."

(Ein anbermal fah berfelbe Autor bie €bene mit einer

enblofen Sd|ar biefer Dögel bebc&t, aber nicht eng beifammen,

fonbern in paare unb kleine (Bruppen 3erftreut. Um neun

Uhr abenbs „begann auf einmal bie gan3e ITlenge ber Dögel,

bie bie Hlarfih meilentoeit in ber Runbe erfüllten, ein ge*
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roaltiges flbcnMicö ansuftimtncn €s toar ein Kon»

3crt, um öestoißcn man ^ättc ^unöcrt TlTcilen mcit reifen

öürfen." ‘) €s mag ^in3ugefügt roeröen, 6a§ 6er (E^afear

roie alle gefelligen Dögel Ieid|t 30^m roirb un6 6em Kien»

fd^en fe^r an^ängltc^ toirb. „(Es finb fünfte Oögel, bie fic^

feiten 3an6en,‘‘ Ijeifet es, obrootfl fie mit furchtbaren IDaffen oer»

fchen finb. Das (BefeIIf(haftsI«ben mad^t bi^e IDaffen 3H)€c6Ios.

Dafe bas ®efellf(haftsleben im Kampf ums Dofein —
im roeiteften Sinne bes IDortes — bie meuhtigfte IDaffe

ift, ift auf ben oorljergehenben Seiten an mehreren Bei»

fpielen ge3eigt tuorben, unb menn meiteres nötig märe,

könnten noch enblofe Beifpiele bafür gebracht toerben. Dos
®efellf(haftsleben fe^t bie fchmächften Snfebten, Dögel unb
Säugetiere inftanb, ben fchrecblichen Dögeln unb Raub»

tieren IDiberftanb 3U leiften ober fi^ oor ihnen 3U

. . fchü^en, es oerfchafft langes £cbcn, es fe^t bie Art

inftanb, ihre Ra^bommen mit mögli^ft geringem Kraft«

aufmanb auf3U3iehen unb ihre 3ahl ungeachtet fehr lang»

fam einanber folgenber ®eburten 3U behaupten; es be»

fähigt bie tferbentiere, fi(h auf ber Su^e nach neuen IDoh»

nungen auf bie IDanberfd^ft 3U begeben. Daher behaupten

mir, obmohl mir uöllig 3ugeben, bafe Kraft, Schnelligkeit,

Sd}u^arben, £ift unb Husbauer im Ertragen oon junger

unb Kälte, bie non Darmin unb IDallace angeführt merben,

lauter ®igenf^aften finb, bie bas 3nbii>ibuum ober bie

Art in beftimmten 311 Öen geeignetften machen,

bag in alten Sollen bie ®efelligbeit ber grögte Dorteit

hn Kampf ums Dafein ift. Solche Arten, bie fie freimillig

ober ge3mungen aufgeben, finb 3um Riebergange oerurteilt,

mährenb foldje lEierc, bie es am beften oerftchen, fich 3U»

fammcn3ufchliegen, bie-grögten Ausfichten l^abzn 3U über-

leben unb fleh meiter 3U entmiieln, au^ menn fie meniger

ols anbere mit jeber oon ben ®igenfd|aften (mit Aus-

nahme ber intellefetuellcn 5öhi9^cilf”) begabt finb, bie

Darmin unb IDallace auf3ählen. Die höchften R)irbeltiere

unb befonbers bie KXenfehen finb ber befte Bcmcis für biefe

Behauptung. R)as bie ®abe bes 3ntetlebts angeht, fo mtrb

jeber Dorminift, ebenfo mie er mit Darmin erfelärt, bag

1) Uber bie Chöre bei Affen, fiehe Btehnu
4 *
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er öic mächtige IDaffc im Kampf ums Dafein unb öcr

mäc^tigftc 5fl6tor 3U fernerer (Entroi&Iung ift, sugeben, öafe

bie 3nteIIigen3 eine eminent fo3ioIe (Eigenfc^aft ift. Sprad|e,

lladia^mung unb gehäufte (Erfai)rung finb lauter (Elemente

ber roac^fenben 3ntcIIigen3, beren bas unfo3iaIe (Eier be«

raubt ift. Daf)er finben roir an ber Spi^e feber lEierblaffe

bie flmeifen, bie Papageien unb bie Affen, bie alle bie

größte (Befelligbeit mit ber ^öd)ftcn Derftanbesentroicblung

oereinigen. Die gecignetften — bie, bie im Kampfe gegen

alle toibrigen Umftänbe am beften gerüftet finb — finb aifo

bie gefelligften (Eiere, unb (Befelligbeit erfd)eint als ber

tjauptfahtor ber (Entroicblung, fomoi)! birefet baburc^, ba^

bas IDo^Iergeijen ber Art mit möglic^ft geringem Kraft«

aufmanb gefiebert toirb, toie inbirebt baburc^, ba^ bie (Ent»

roi&Iung bes Derftanbes begünftigt toirb.

Des ferneren ift es blar, ba^ bas (Bsfellfc^aftsleben

Döllig unmöglich märe, toenn iljm nid^t eine (Entmidfelung

ber fo3iaIcn (Befüljle unb I)auptfäd)li(^ eines gemiffen Kol«

lebtiofinnes für (bercc^tigbeit, ber me^r unb mef)r 3ur (Be«

rootjn^eit icirb, entfprö^c. tDcnn jebcs 3nbioibuum fort»

toä^renb feine perfönlic^en Dorteile ausnu^tc, o^ne bafe bie

anberen 3ugunften ber (Befc^öbigten (Einfprud^ erhöben, toärc

bein (Befellf(^aftsleben möglid). Unb bas ®cfüf)I für ®e»

red)tigbeit entmi&elt fi(^ mef)r ober minber bei alien gerben»

tieren. Die Entfernung, aus ber bie St^malben ober bie

Kranidje ijeimbeljrcn, mag nod| fo gro& fein, alle bcijren

fie 3u bem lieft 3urü(b, bas fie im lebten j[ai|r gebaut ober

ausgefli&t b^ben. lOenn ein fauler Sperling bie Abfic^t

bat, bas Heft, bas ein ®enoffe baut, fi(b an3ueignen ober

aud| nur ein paar Strobbalmc baraus ftici|It, bann roenbet

ficb bie ®ruppe gegen ben faulen ®enoffen; unb es ift

blar, ba& Seine Ueftgenoffenfebaften oon Dögeln ohne bie

Regel biefer Einmifebung cfiftieren Sonnten. ®etrennte

®ruppen non Pinguinen baten getrennte Rubeplö^e unb

getrennte 5if<bP^äbe unb führen Seinen Kampf um fie. Die

Diebbc^ben in Auftralien haben befonbere Stellen, 3U benen

jebe ®ruppe 3ur Ila(bt 3urüÄSebrt unb uon benen Seine

je abgebt, ufto.^) IDir haben eine große 3abl bircSter Beob»

1) I}ai)9<irtb, Bush Life in Australia, S. 58.
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a(f|tungcn über ben 5ricöen, ber in ben Iteftgenoffenfc^aften

ber Dogel, ben Dörfern ber Ilagetierc unb ben tjerben ber

®rasfreffer f|errfd|t, roä^renb roir anbererfeits roenig ge«

[eilige liiere kennen, bie ji(^ fo fortmä^renb ftreiten roie bie

Ratten in unferen Kellern ober roie bie IDalroffe, bie um
ben Befi^ eines fonnigen Uferpla^es kämpfen. (Befelligkeit

fe^t fo bem körperlichen Kampf eine S^ranke unb fchufft

Raum für bie (Entroi&Iung befferen moralif^en

Die hohe (Entroicklung ber (Elternliebe in allen Klaffen bes

llierrei^es, felbft bei £öu)en unb lligern, ift allgemein be«

kannt. tDas bie jungen Dögel unb Säugetiere angeht, bie

mir fortroährenb fich oereinigen fehen, fo erreicht bie Spm«
pathie — nicht £iebe — in ihren Bereinigungen eine roeitere

Stufe. rOenn mir bie toirklid) rührenben Hatfachen gegen«

feitiger Anhänglichkeit unb ITlitgefühls beifeite laffen, bie

hinfichtlidi unferer Haustiere unb in ®efangenfchaft gehaltener

iiere berietet morben finb, hoben roir eine Reihe gut be«

3eugter lEatfachen über bas Rlitgefühl unter milben lEieren

in 5rciheit- IHof pertr) unb £. Büchner hoben eine Reihe

folder iatfachen 3ufammengefteIIt.>) 3. (E. EDoobs ®r3äh«

lung Don einem IDiefel, bas einen oerlehten ®enoffen auf«

hob unb roegtrug, geniest roohloerbiente Popularität.*)

®benfo bie Beobad)tung bes Kapitän Stansburp auf feiner

Reife nad) Utah, bie uon Darroin angeführt toirb; er fah

einen blinben Pelikan, ber non allen Pelikanen mit 5if<^2n

gefüttert, unb 3roar gut gefüttert rourbe, bie aus einer ®nt»

fernung oon brei^ig Rleilen herflcholt roerben mußten.*)

Unb als eine Ijerbe Dicunhas oon 3ö9em hi^ifl oerfolgt

rourbe, fah t). fl. IDebbell mehr als einmal toährenb feiner

Reife nach Bolioia unb Peru, roie bie ftarken IRännd|en ben

‘) Um nur ein paar Betfpiele an3uführen: ein oertounbeter

Da<hs iDUTbe oon einem anberen fortgeführt, bcc plö^Iid) auf ber

BUbfläche erfebien; Ratten finb beobachtet morben, roie fie ein

blinbes paar fütterten (Seelenleben ber (Eiere, S. 64 ff.). Brepm
telbft fah sroei Krähen, bie in einem h°hl®n Baum eine britte

fütterten, bie oerrounbet roar; ihre IDunbe roar mehrere lDo<hen
alt (ffausfreunb, 1874, 715, Büchners Ciebe, 203). ITTr. BIpth fah,

roie inbifepe Krähen 3roei ober brei blinbe 6enoffen fütterten ufro.

*) Man and Beast, S. 344.

*) C. t)- Rlorgan, The American Beaver, 1868, S. 272; flb»

ftammung bes Rtenfchen, 4. Kapitel.
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RÜÄ3U9 5cr ^rbc bcdfetcn unb im fjintcrgrunb langfam
gingen, urn 6en Rüc&3ug 3U fc^ügen.

Die 2atfa(^en bes Rlitgcfii^Is für Denounbetc (Benoffcn

roerben regelmäßig non alien 3ooIogen, bie in freier Ratur

forfd^n, berid)tet. Solche (Tatfa^en finb gan3 natürlich. Das
HlUIeib ift ein notrocnbigcs probukt bes fo3ioIen £cbens.

Aber Dlitlcib bebeutet and} einen bcträc^tli(^e« 5ortfd^ritt

ber allgemeinen 3ntelligen3 unb €mpfinbungsfä^igkeit. €s
ift ber erfte Schritt 3ur Cntroi&Iung ber ^o^eren fo3iaIen

(befühle. €s ift roieberum ein mächtiger 5<i6tor 3ur IDeiter«

entmidtlung.

IDenn bie Hnf(^uungen, bie auf ben oor^erge^enben

Seiten niebergelegt finb, richtig finb, fo erl|cbt fii^ bie $vage,

inroiefem fie mit ber ^eorie bes Kampfes urns Dafein im
(Einklang finb, roie fie non Darinin, IDaUace unb i^ren

Rat^folgern enttniikelt rourbe, unb i^ tnill nun kur3 auf

biefe n)id|tige S^^ge antroorten. Dor ollem: kein Ratur*

forf^er toirb bc3roeifeln, baß bie 3bee eines Kampfes ums
Dafein, burd) bie gau3e organif^e Ratur burc^gefü^rt, bie

größte Spnt^efe unferes ift. Dos £eben ift

Kompf; unb in biefem Kompf überlebt ber (Beeignetfte.

Aber bie Antroorten auf bie 51^96«: roelc^en IDaffen

roirb biefer Kampf ^auptfä^Iic^ geführt?" unb „tDer finb

bie fieeignetften in biefem Kompf?" roerben ftark non»

einanber nerf(Rieben fein, je nat^bem bie 3roci nerfc^iebenen

5ormen bes Kampfes betont roerben: ber birekte, ber um
Raining unb Si^er^eit 3roif(^en getrennten 3nbinibuen ge-

führt roirb unb ber anbere, ben Darroin „metap^orif{^"

nannte — ber Kompf, ber, fe^r oft gemeinfam, gegen feinb*

Ii(^e Umftänbe geführt roirb. Riemanb roirb leugnen, baß

es innerhalb jeber Art bis 3U einem gcroiffen (Brab roirk*

licken Streit um bie Ral)rung gibt — roenigftens 3U ge*

roiffen Seiten. Aber bie Stage ift, ob ber Kampf in bem
IHaßc roirkfam ift, roie es Darroin ober au(^ nur EDallacc

behaupten, unb ob biefer Kampf in ber (Entroicfelung bes

(Eierrei(^es bie RoHe gefpielt ^at, bie i^m 3ugefc^rieben roirb.

Der (Bebanke, ber burd) Dorroins IDcrk ^inburd^ge^t,

ift fid)er ber eines roirklicBen Kampfes, ber fic^ innerhalb

feber (Eiergruppe um Raljrung, Sif^er^cit unb RTöglii^keit,

Ra^kommen 3U ^interlaffen, abfpielt. (Er fpri(^t oft non
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®cgen5en, Me bis 3ur Sufeerftcn ®ren3c mit ticrifc^cm Ccben

angefuflt finb, unb aus biefcr überfülle fdjUe^t er auf

bie IXotroenbigbeit bes Kampfes. Aber menn toir uns in

feinem IDerfe nac^ roirSlic^en Beroeifen für biefen Kampf
umfeljen, müffen mir gefielen, ba& mir fie ni^t genügenb

über3eugenb finben. IDenn mir 3U bem Abfd^nitt „Kampf
urns Dafcin feljr f(^arf 3roifc^en 3nbioibuen unb Darietöten

berfciben Art* greifen, fo finben mir in i^m nid|ts non

ber 5üHe non Bemeifen unb Beifpielen, bie mir fonft in

allem, mas Darmin fc^rieb, 3U finben gemo^nt finb. Der

•Kampf 3mif(^en 3nbinibuen berfelben Art ift in biefem Ab.

fc^nitt nid)t burd^ ein ein3Üges Beifpiel belegt, er mirb als

3ugegeben genommen, unb ber Kampf 3mifd|en engnerbun-

benen tierifc^cn Arten ift nur burc^ fünf Beifpiele belegt,

non benen menigftens eins (be3üglic^ ber 3mei Droffelorten)

je^t 3meifel^oft gemorben ift.^) Aber roenn mir uns nac^

näheren ®in3el^eiten umfe^en, um feft3uftellen, inmiefern

bie Abnafjme einer Art mirblid) non ber 3unal|me ber anberen

neranlagt mirb, fo fagt uns Darmin mit feiner gemoljnten

Offenheit:

1) Don einet SdjtDalbenart es« baß fie 6ie Abnahme
einer anberen Schmaibenart in norbameriba oerf(f)uIbet f)ot; bie

neueriiehe Suna^me ber nUftelbroffei in Sd|ottianb habe bie Ab.
naf)me ber Sinabroffel oerurfacht; oie braune Ratte ift in (Europa
an Stelle bet fqtoar^en getreten; in Rußlanb bie bteine Küchen.
f<habe überall ihre größeren Derroanbten oertrieben, unb in

Auftralien oernichtet bie importierte Biene unferer Bienenkörbe
überall bie kleine ftachellofe Biene. 3i»ei anbere S^Hs« bie fich

aber auf ßaustiere besiehen, finb im oorhergehenben Abfchnitt

ermähnt. A. R. IDatlace bemerkt bei (Erörterung berfelben lEat.

fachen in be 3ug auf bie fehottifeben Drofjeln in einet Sußnote:
„profeffor A. Remton teilt mir jeboch mit, baß biefe Arten fich

nicht in ber hi<r behaupteten tDcife ins (behege kommen“ (Dar.
minism, S. 34). Was bie braune Ratte angeht, fo ift es be.

kannt, baß fie infolge ihrer amphibtfihen (bemohnheiten gemöbnlich
in ben unteren Seilen ber menf^lichen tDohnungen (Kellern,

Kloaken ufm.), aber au^ an ben Ufern oon Kanälen unb S^kffen
lebt, fie unternimmt au^ meite EDanberungen in jahllofen Sd^aren.

Die fqmarse Ratte bagegen moljnt lieber in unferen IDobnungen
felbft, unter bem Sußboben unb auch in unferen Ställen unb
Scheunen. So ift fie oiel mehr ber (befahr ausgefeßt, vom RTenfchen
oernid)tet )u merben, unb mir können mit keinerlei (bemißheit

behaupten, ob bie f^marje Ratte oon ber braunen Ratte ober
00m IRenfchen oernichtet ober ousgehungert mirb.

L. -c oy-^OOgl
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„U)ir feönncn unöcutli(^ tDa^rncI|incn, roarutn öcr Kampf
3tDifd}cn bcna^bartcn 5ormen, bie faft öcnfcibcn pia^ in

öer liatur ausfüllcn, fcljr fdiarf fein mufe, aber tDai)rf(^cin*

Ii(^ in beinern bönnen toir prö3is fagen, roarum eine

Art in öer großen Sd|Ia(^t öes Cebens über öie anöerc Öen

Sieg öaoongetragen ^at."

EDas EDallace angel)t, öer öiefelbcn Satfat^en unter

einem leicht moöifi3ierten 2itel norträgt („Kampf ums Da«

fein 3tDif^en engoerroanöten (Eieren unö Pftan3en oft fc^r

f^arf"), fo ma^t er öie folgenöc Bemerbung (öie gefperrten

Stellen finö non mir ^eroorge^oben), öie Öen angeführten

(Eatfadjen ein gan3 anöercs Ausfehen gibt:

„3n einigen 5äIIen herrfd|t ohne 3roeifel toirblichcr

Krieg 3U)if(hen Öen beiöen, roobei öer Stürberc Öen Schu>a<heren

tötet; aber öies ift beinesroegs notroenöig, unö
es bann geben, in öenen, pht)fif<h gefprothen, öie

fd|tDü^erc Art öur(h ihre fd)nellere Dermehrung, ihren

befferen tDiöerftanö gegen öie lDe(hfeIfänc öes Klimas unö

ihre größere (Beroanötheit, Öen Angriffen gemeinfamer
5einöe 3U entgehen, fid| behauptet."

3n foI(hen Söllen braucht, roas als Kampf be3eichnet

roirö, nicht im geringften Kampf 3U fein. (Eine Art unter»

liegt, ni^t roeil fie oon öer anöeren Art oernichtet oöer

ausgehungert roirö, fonöern roeil fie fich felbft neuen Be»

öingungen nicht gut anpafet, loährenö öie anöere es tut.

Der Ausörueb „Kampf ums Dafein" roirö roieöerum in feinem

metaphorifchen Sinn angeroanöt unö bann beinen anöeren

haben. IDas Öen roirbli^en Kampf 3roifchen 3nöiniöuen öer«

felben Art angeht, öer an anöerer Stelle öurch öas Beifpiel

öes füöameribanifd|en Diehes roöhrenö einer (Eroebenheits»

perioöe belegt roeröen foil, fo ift öer IDert öiefes Bcifpieles

öaöurch beeinträchtigt, öa& es fich auf Haustiere be3ieht.

IDifentc roanöern unter gleichen Umftänöen aus, um Öen

Kampf 3U oermeiöen. So f^arf auch Kampf unter

Pflan3en ift — unö öies ift reichlich beroiefen — fo müffen
mir öoeh EDallaces tDort roieöerholen: „Pflan3en leben, roo

fie bönnen," roährenö öie (Eiere in hohem Klafec öie IKacht

haben, ihre tDohnung 3U roählen. So öafe toir roieöerum

uns fragen: 3n roeldjem IKa^e befteht tatföchlicher Kampf
innerhalb einer (Eierart? IDorauf grünöet fi^ öie Annahme?

V
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Dicfclbc Bemerkung gilt für 6ie inöirekte Betoeisfü^»

rung 3ugunften eines fc^arfen Kampfes ums Dafein innerhalb

jeöer Art, bie man aus öer „Derni(^tung norüberge^en^er

Darietäten", tuie fie Darroin fo oft ertoä^nt, ableiten bann.

(Es ift bekannt, bag Darmin fi^ lange 3eit mit ber Schmie»

rigkeit plagte, bie er barin erblickte, bag eine gefc^Ioffene

Kette oon Sroifcgengliebern 3toif(^en na^ueriDanbten Arten

fehlte, unb es ift bekannt, bag er bie Cöfung biefer Schmie-

rigkeit in ber Annagme ber Austilgung ber Smifcgenglieber

fanb.‘) 3nbeffen bringt einen bas aufmerkfame Cefen ber

uerfd}iebenen Kapitel, in benen Darmin unb IDaUace über

biefes Igema fpreegen, balb 3U bem Sd|Iug, bag bas IDort

„Dertilgung" ni^t mirklid)e Dertilgung bebeutet; biefelbe

Bemerkung, bie Darmin hinfi<^tlich bes Ausbruikes „Kampf
ums Dafein" maegte, ift offenbar aueg auf bas IDort „Der-

tilgung" ((Eftermination) an3umenben. (Es kann burc^aus

ni^t in feiner urfprünglic^en Bebeutung oerftanben, mug
oielmehr „in feinem metaphorifegen Sinne" genommen
merben.

IDenn mir non ber Dorausfegung ausgehen, bag ein

beftimmtes (Bebiet oon (Eieren fo erfüllt ift, bog es fie

ni^t mehr ernähren kann, unb bag ein f^arfer Kampf
um bie nockte (Efiften3 infolgebeffen 3mifchen all feinen Be-

roohnern h^i^rfcht — mo jebes iier ge3mungen ift, gegen

alle Artgenoffen 3U kämpfen, um feine täglid|e Ilahrung

3u finben — bann mürbe in ber (Cat bie (Erfcheinung einer

neuen, glücklichen Darietät in oielcn 5ällc” (nicht in

allen) bie (Erfegeinung oon 3nbioibuen bebeuten, bie im-

ftanbe finb, mehr als ben ihnen 3ukommenbcn Anteil

oon ben (Efiften3mitteln fich an3ucignen, unb bas Refultat

märe, bag biefe 3nbioibuen fomohl bie urfprüngliche 50^”'»

„Aber es kann eingeroanöt merben, bag mir, menn mehrere
nahnermanbte Arten basfelbe ®ebiet bemohnen, fteger auch
märtig viele Qbergangsformen finben mügten . . . Aach meiner

Theorie ftammen biefe oermanbten Arten von einem gemcinfamen
üorfahren ab; unb mährenb bes pro 3effes ber Derönberung ift

jebe ben Cebensbebingungen ihrer eigenen (begenb angepagt morben
unb h<it ihic^ urfprüngliche Dorfahrenform unb alle Übergangs-
Varietäten smifchen ihren vergangenen unb gegenmärtigen du-

ftänben verbrängt unb vertilgt." (Origin of Species, 6. Auflage,

S. 134); ouch S. 137, 296 (ber gan3e Abfchnitt „Uber Dernichtung“).
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öic öic neue Oerönöcrung tote bic 3tj)ij^en-

form<n, ötc fic nit^t im felbcn (braö bcfi^cn, aus«

^ungern roürbc. <Es bann jmn, 6a^ utfprünglid^ Dar«

min öic (Erfd|cinungcn neuer Darietöten in öiejem Sinne

auffaftte; roenigfiens ma<^t 5er häufige (Bebraud^ 5es tDortes

„flustilgung* biejen €inbrucb. Aber er toie IDallace kannten

bie tlatur ju gut, um nid)t 3U roiffen, ba§ bas bureaus
ni(^t ber ein3i^ möglii^e unb notroenbige £auf ber Dinge ift.

tDenn bie p^pfikalifc^n unb biologif^en Bebingungen

eines beftimmten Gebietes, ber Umfang bes (Bebietes, bas

non einer beftimmten Art beroo^nt roirb, unb bie (Beroo^n»

feiten aller (Blieber ber legieren unoeränbert blieben —
bann könnte bie plö^Iic^e (Erfd^einung einer neuen Darietät

bas Uusfterben unb bie Dertilgung aller ber Snbimbuen
bebeuten, bie nic^t in geniigenbem BTale bie neuen (Eigen«

fcf|often befaßen, burc^ bie bie neue Darietät c^arakterifiert

roirb. Uber ein folc^es Sufammentreffen oon Umftänben

ift genau bas, toos roir in ber Itatur nic^t roa^rne^men.

3ebe Art ftrebt immer banac^, i^ren Bc3irk 3U erroeitern;

bie IDanberung nadj neuen tDoIjnftätten ift bie Regel, bei

ber langfamen S^nedke ebenfo roie beim fc^nellcn Dogel;

p^T)fif(^e Deränberungen ge^en fortroa^renb auf jebem be»

jtimmten (Bebiet oor fi^, unb neue Darietäten entfteljen bei

ben (Eieren in einer aufeerorbentlic^en 3a^I oon 5“Ilcn —
oiellei^t in ber DTe^r^eit — nic^t babur^, bafe i^nen neue

IDaffen roac^fen, um i^ren Derroanbten bas 5“tter 00m
TTtunbe roeg3ufangen — bas 5utter ift nur eine aus ben

^unbert oerf<f)iebenen Cebensnotroenbigkeiten — fonbern, roie

IDallace felbft in einem rei3enben flbfe^nitt über bie „Der«

f(t|iebenl)eit ber €^araktere" (Darroinism, S. 107) 3eigt, ba«

burd), bag fi(^ neue 0eroo^n^eiten t^erausbilben, bag neue

IDo^nftätten ausgefuc^t roerben unb bag neue Arten 5utter

genommen roerben. 3n allen folgen Sollen roirb es keine

Derni^tung geben, ni^t einmal Kampf — bie neue An«

paffung löft ben Kampf ab, roenn er fe ba roar,

unb boc^ roerben na^ etlicher 3eit geroiffc Derbinbungsglieber

fehlen, roeil blog bie überlebten, bie für bie neuen Be»

bingungen bie geeignetften finb — ebenfo fidler, roie bei

ber ^ppotljefe ber Austilgung 5er Dorfa^renform. (Es braucht

kaum ^iu3ugefügt 3U roerben, bag, roenn roir mit Spencer,

X
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allen tamar&ianern un6 Darroin fclb^ Öen moöiftsierenöen

€influ6 öer Umgebung auf öic Art annc^men, öa§ bann

noch weniger öie Uotmenbigbeit einer Dernl^tung öer

Smifc^englieöer oorliegt.

Die Beöcutung öer IDanöcrung unö öer öamit 3ufammen»
l^öngenöen 3folierung oon (Eiergruppen für öas (Entftel^en

neuer Darietöten unö f<i^Iic6litb neuer Arten, auf öie twn
Ulori^ IDagner ^ingetuiefen muröe, roar non Darmin felbft

DöIIig anerkannt rooröen. Spätere 5o^f<^ungen j^ben öie

Beöeutung öiefes 5abtors nur no<^ me^r ^eroortreten laffen,

unö fic bafecn 9C3ci9t, mie öer Umfang öes (Bebictes, öas

Don einer beftimmten Art befieöelt ift — Öen Darroin mit

nollem Rec^t für fo beöeutungsnoll für öas Auftreten neuer

Darietöten Ijielt — mit öer 3foIierung beftimmter leile

öer Art, infolge oon örtlii^n geologifc^en Deränöerungen
oöer infolge oon örtli^cn ^inöerniffen, in Derbinöung fteljen

kann. (Es roöre unmöglich, ^ier in eine (Erörterung öiefer

ausgeöel|nten 5^09^ ein3utrcten, aber ein poar Beifpiele

roeröen öie kombinierte EDirkung öiefer beiöen

anf^aulid} mad)en können. £s ift bekannt, bag (Teile einer

be^mmten Art oft 3U einer neuen Art übergeben.

Die (EitbböTn^cn 3 . B. 3iebcn, roenn in Öen Cär^enroälöern

öie 3opfen knapp roeröen, in öie Kiefernroalöungcn, unö

öiefer EDccbfel in öer Uabning übt auf öie (Ei(bbörn<ben

geroiffe bekannte pbpfiologiftbe IDirkungen aus. IDenn öiefe

Derönöerung in Öen (beroobnbeiten ni^t oon Dauer ift

— roenn näd}ftes 3abr in Öen öunkeln £är^nroälöern
roieöer rei(bli<b 3apfen finö — bann entftebt natürli^ öa*

öur(b keine neue Darietät €i<bböm<ben. Aber roenn ein

(Teil öes roeiten (Bebietes, öas öie <R<bbörn(ben beficöeln,

in feiner pbpfif^en Uatur anöers 3U fein beginnt — fagen

mir, infolge eines milöeren Klimas ober größerer dro&en»

beit — beiöe Umftönöc beroirken, bag öie 5i<^t«no>äfber

fi(b im Dcrglei(b 3U Öen £är(benroalöungen oermebren —
unö roenn no(b einige anöere Umftänöe Ö03u kommen, öie

öie €i(bbörn(ben oeranlaffen, jenfeits öer ®cgenö, öie öer

(EroÄenbeit ausgefegt ift, 3U roobnen — bann roeröen roir

eine neue Darietät hoben, öas b^igt» beginnenöe neue

(Ei(bbörn(benart, ohne öag irgenö etioas oorbanöen geroefen

roäre, roas Öen Uamen Austilgung bei Öen €id|börn(ben
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Derbteneti roüröc. 3c6cs 3a^r tDüröc ein größerer Seil Si(^=

^örndjen ber neuen, beffer angepa&ten Art am £eben bleiben,

unb bie 3tDifd|engIieber mürben im Caufe ber Seit
ausfterben, ofjne ba& fie burc^ malt^u|iani[c^e bämpfenbe
Konburrenten ausgefjungert mürben. (Benau bas fe^en mir

mä^renb ber großen pf)pfifd|en Derönberungen fidj ereignen,

bie in meiten (Bebieten Sentralafiens infolge ber Sroeben»

^eit Dor fi(^ gel|en, bie bort feit ber (Ei$3eit me^r unb
me^r sunimmt.

IIeI|men mir ein anberes Beifpiel. (Es ift oon ben

(Beologen bemiefen morben, ba| unfer fe^iges milbes Pferb
(Equus Przewalski) langfam in ben fpäteren Seiten ber

Sertiär» unb ber (Quaternärperiobe fi^ entmi&elt ^at, aber

ba& feine Dorfa^ren nidjt auf ein beftimmtes, begrenstes

(Bebiet bes (Erbballs bef^ränbt maren. Sie manberten über

bie alte unb neue IDelt unb beerten aller lDa^rf(^einli(!^«

beit sufolge na^ einiger Seit 3U ben IDeiben 3urü&, bie

fie im £aufe iljrer IDanberungen frül|er oerlaffen ^atten.^)

IDenn mir alfo je^t in flfien ni(^t alle Derbinbungsglieber

3mif(^en bem fe^igen tDilbpferb unb feinen afiatif(^en poft»

Sertiär=Porfa^ren finben, fo bebeutet bas nic^t im geringften,

bafe bie Derbinbungsglieber Derni(^tct morben finb. Keine

folc^e Derni^tung ^at je ftattgefunben. ITi(^t einmal eine

ausnal)msmeife Sterblid)beit braud|t es unter ben Dorfa^ren»

arten gegeben 3U Ijaben: bie Snbioibuen, bie 3U ner»

binbenben Darietäten unb Arten gehörten, finb im üblichen

£auf ber (Befc^e^niffe geftorben — oft inmitten reichlicher

ITahrung, unb il)re Überrefte mürben über ben gan3en (Erb»

ball meg ber (Erbe übergeben.

Kur3, menn mir biefe Sache genau unterfuchen unb

achtfam no^ einmal lefen, mas Darmin felbft barüber fchrieb,

fo fehen mir, ba^ bas IDort „Austilgung", menn es über«

haupt auf oorübergcljenbe Darietäten an3umenben ift, in

feinem metaphorifchen Sinne nerftanben merben mufe. IDas

1) Hach THabame ITTotie parotoff, bie btefen (Begenftanb 3U
il)rem befonberen Stubium gemacht h<>t, manberten fie non Afien
nach Afrika, blieben ba einige Seit unb kehrten bann nach Afien
3urü(k. (Db biefe hoppelte IDanberung sutrifft ober niqt, bie

tCatfadfe, baß bet Dotfaht unferes pferbes früher in Afien, Afrika
unb Amerika lebte, ift auger aiiem Smeifet.
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6ie „Kon6urren3* (competition) angelt, fo ift au(^ öiefcr

flusbruA non Darroin immer als Bilb ober eine Art 0u

fprec^en angeroanbt morben (fie^e 3. B. ben flbfdjnitt „über

Dernic^tung"), aber nic^t mit ber flb)id|t, bie Dorftellung

eines loirblid^en Kampfes unb einer Konburren3 3U)ifd)en

3tDei tteilen berfelben Art urn bie <Efiften3mitteI 3a er*

sengen. 3n jebem Saü ift t*os oon Berbinbungs*

formen 6ein Bemeis sugunften biefer Annahme.
3n lDir6Iid)6eit ift bas tjauptargument sugunften einer

f^arfen Konfeurrens, bie fortroa^renb urn ber (Ejiftensmittel

toillen in feber (Tierart nor fi^ ge^en foil — urn ben

Ausbrudb bes Profeffor (Bebbes 3U gebraui^en — bas non

ITlalt^us entlehnte „arit^metif^e Argument".

Aber biefes Argument ift burc^aus bein Bctoeis bafiir.

IDir bönnten ebenfogut eine Ansa^I Dörfer im füböftli^en

Rufelanb nehmen, beren (Eintooljner fi(^ einer 5üüc
Ka^rung erfreuen, aber ni(^t bie geringften ^pgienifc^en

(Einridftungen ^aben; toenn roir nun feljen, ba& toöI|renb

ber lenten a^tsig 3a^re bie (Beburtssiffer fe(^sig non taufenb

roar, roä^renb bie Benölberung ^eute ift, roas fie oor adjtsig

Jahren roar — roiirben roir baraus ben S^Iufe sieljen:

^ier mu& eine mörberifc^e Konburrens unter ben (Einroo^*

nern ftattgefunben ^aben? Die lDaI)rl)cit ift, ba§ uon

3U 3o^r bie Beoölberung ftationör blieb, aus bem ein*

fa(^en (Brunbe, roeil ein Drittel ber neugeborenen ftarb,

beoor fie fec^s Iltonate alt roaren; bie tjölfte ftarb innerhalb

ber nödiften cier 3fl^re, unb oon je Ijunbert (Beburten

errei(^ten nur etroa fiebse^n bas Alter oon sroansig 3al?ren.

Die lieuangebommenen gingen fort, beoor fie alt genug

roaren, um Konburrenten 3U fein. (Es ift blar, bafe bas»

felbe, roas bei ben lltenfdjen ber ift» noc^ meljr bei

ben (Tieren sutrifft. 3m Dogclreid) gef)t bie 3erftörung
ber (Eier in fo fürd|terlic^em lUafee oor fiel), ba| (Eier bie

Ijauptna^rung oerfd)iebener Arten im 5i^üi)fonimer finb;

ni(^t 3U reben oon ben Stürmen unb überfcf|roemmungen,

bie tnUIionen non tteftern in Ameriba serftören, unb ben

plö^Iic^en IDitterungsumfc^Iägen, bie ben jungen Säuge»

tieren nerljängnisnoll finb. 3^ber Sturm, jebe Überfc^roem»

mung, jeber Befu^ einer Ratte in einem Dogelneft, jeber

plö^li(^e Umfd^Iag ber (Temperatur nimmt bie Konburren«
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ten un6 Kämpfer meg, 6ie in bet Q^^rie fo ft^tecbUc^

f^einen-

H)as bie (Entfachen ber augerfi f^nellen Derme^tung
ber Pferbc unb Rinber in flmcrtfea, ber S(^n)cine unb Ka«
nin^en in Reufeelanb unb felbft ber aus (Europa einge>=

führten loilben (Eiere angelt (in (Europa toirb U)re 3a^I
oom tnenf(^en nieberge^alten, nic^t oon ber Konburren3),

fo fc^einen fie cijer gegen bie Überoölberungst^orie 3U

fpre^en. IDcnn Pferbe unb Rinber fi^ in flmerifea fo

äufeerft f(^nen oermeijren konnten, fo bewies bas nur,

bafe tro^ ber 3a^riofen Büffel unb anbercr IDieberkäuer,

bie 3U ber 3eit in ber neuen IDelt lebten, bie gras#

cffenbe Beoölkerung boc^ weit unter bem blieb, was
bie Prärien ernä^cn konnten. IDenn BTillionen oon (Ein.

bringlingen reici|Iid| Ra^rung gefunben ^aben, o^ne bag

fie bie frühere Beoölkerung ber Prärien aus^ungerten, fo

müffcn wir e^er f(fliegen, bog bie Europäer in Amerika
3U wenig (Brasfreffer norfanben, nic^t 3U oiel. Unb wir

hoben allen (Brunb 3U ber Annahme, bag RTangel an tierifchcr

Beoölkerung ber natürliche Stanb ber Dinge in ber gan3cn

EDcIt ift, mit nur wenigen oorübcrgehenben Ausnahmen
non ber Regel. Die jeweilige An3ohl oon (Eieren in einer

(Begenb beftimmt fid| nicht burch bas RTajimum beffen, was
bie (Bcgenb an Rohrung aufbringen kann, fonbcrn bur^
bas, was unter ben ungünftigften Umftänben an Rahrung
ba ift, fo bag, aus biefem (Brunb allein, bie Honkurren3

fchwerlidh ein normaler 3uftanb fein kann, aber es kommen
noch nnbere ®rünbe bo3u, bie bie tierifci^ Beoölkerung

felbft unter biefe niebrige ®rense hi”a^(^ücken. IDenn
wir bie Pferbe unb Rinber als Beifpiel nehmen, bie ben

gan3en EDinter hinöutt^ in Steppen (Eronsbaikaliens

grafen, fo finben wir fie am ®nbe bes UJinters fehr ob«

gemagert unb erfchöpft. Aber fie werben nicht barum er>

fchöpft, weil nicht genug Rahrung für fie alle ba ift
—

bas ®ras, bas unter einer bünnen Schneef^i^t oerfchüttet

ift, wächft überall in — fonbern um ber Schwierig,

keit willen, es unter bem Schnee heroot3uholen, unb biefe

Schwierigkeit ift für alle Pferbe in gleicher EDeife biefelbe.

Augerbem finb im erften 5rühjahr häufig (Eage mit ftrengem

5roft, unb wenn mehrere folche (Eage hintereinanber kommen,
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roeröcn öic Pferöc nod| rac^t erfc^pft. Aber bann feommt
ein Sc^neefturm, 6er öic f(|on gcfdiroä^ten üicrc jroingt,

mehrere Jage o^nc jeöc Hortung 3U bleiben, unb fic fterben

in je^r großer 3a^I. Die öerluftc toä^renb bcs

finb fo gro^, öa& fic, toenn bic 3a^rcs3cit unfrcunbUc^r
gewefen ift als in ber Regel, ni^t einmal burd^ bic neuen

(Beburten ausgcgli(l)cn toerben — um fo mel^r, als alle
Pferbc erf^öpft finb, unb bie jungen Süllen in f^toöc^cter

Derfaffung geboren merben. Die 3a^l ber Pferbe unb Rinbcr

bleibt fo immer unter bem, loas fie anbernfalls fein bönnte;

bas gan3e 3a^r ift Ra^rung für fünf* ober fec^smal fooiet

Hiere oor^anben, unb boc^ mät^ft iljre ITtenge äu^erft lang*

fam. Aber fotoic ber burötifc^e Befi^cr einen bleinen Dor»

rat f)ivi in bie Steppen tut unb i^n mä^renb ber ftrengen

Srofttagc ober ber heftigeren Sc^neefälle auff^üttelt, fie^t

er fofort, ba| feine fjerbe 3unimmt. Soft alle frei lebenben

(Brosfreffer unb oiele Itageticre in Afien unb Ameriba leben

unter fe^r äl}nli^en Bebingungen unb fo bönnen mir ge*

troft fagen, bag il)re 3al)t ni^t burc^ bie Konburren3
nieöerge^alten roirö, bag fic 3U beiner 3eit bes 3o^res
um bie Ha^rung ftreiten bönnen unb bag ber (Brunb, marum
fic nie einen 3uftanb erreichen, ber fo etroas roie Über*

Dölberung ift, am Klimo liegt, aber ni^t an ber Kon*
burrcn3.

Die Bebeutung ber natürlichen Hemmungen gegen bie

Übcrocrmchrung unb befonbers ihre itragmeite hiofi<htK<h

ber Konburren3*f)i)pothefc fc^eint nie genug beachtet morben
3U fein. Die Hemmungen ober beffer: einige oon ihnen

merben ermähnt, aber ihre IDirbfambeit mirb feiten in ihren

(Ein3clheitcn erforfcht. IDcnn mir inöeffen bic IDirbfam*

beit ber natürlichen Jjemmniffe mit ber ber Konburrcn3 ocr*

gleiten, fo müffen mir fofort 3ugcftehen, bag bic legte

nicht ben geringften Dcrgleich mit öen anberen Hemmungen
aushält. So ermähnt Rtr. Bates bie mirblich erftaunliche

3iffcr ber fliegenben Amcifen, bic mährenb ihres Ausfluges

Dcrni^tct merben. Die toten ober holbtotcn Körper ber

Sormica bc fuego (.Myrmica saeWssima), bic mährenb einer

ftarben Brifc in ben Slug geroeht morben maren, „maren

einen ober 3mei 3oll ho<h onb ebenfo breit in einer £inic

aufgehäuft, bie ohne Unterbre^ung meilenmeit am Saum
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6cs EDaffers tDciterging*.') ITlijrioben oon flmcifcn rocrbcn

fo inmitten einer Hatur serftört, öie Ifunbertmal fo nicl

erijalten feönntc, als gegemoartig leben. Dr. flltum, ein

beutfc^cr 5orftmann, ber ein fe^t interejfantes Bu^ über

bic lEierc f^rieb, bie unferen IDäIbern |d^äbU<!^ finb, gibt

auc^ oiele Satfac^en, bie bic ougerorbentIi(^e Bebeutung

natürlicher !)inberniffe seigen. <Er fagt, ba& aufeinanber«

folgenbe Stürme ober kaltes unb naffes EDetter coährenb

bes Ausfluges bes Kiefernfpinners (Bombyx pini) i^n in

unglaublichen IHaffen serftörcn, unb roahrenb bes S^bhlings

im Jahre 1871 ocrfchtoanben biefe Spinner alle auf einmal,

mahrfcheinlich burch aufeinanberfolgenbe kalte tlächte ge>

tötet.*) Diele ähnliche Beifpiele hinfichtli^ uerfdiiebener 3n»

fekten könnten aus ocrfchicbenen ffeilen (Europas genannt

roerben. Dr. Altum crroähnt au^ bic Dögcl, bic bcm Kiefern»

fpinner feinbUch finb, unb bie 5ü(hf®< moffenhaft ihre

(Eier 3crftören, aber er fügt auch hi*i3u» ^^6 parafitären

PÜ3C, bic ihn 3U3citen überfallen, ein roeitaus fchreck»

lid/erer 5«inb finb als irgenbein Dogel, toeil fie ben

Spinner auf fehr großen ®ebieten auf einmal 3crftören.

IDas mehrere IHäufcartcn angcht (Mus sylvaticus, Arvicola

arvalis unb A. agrestis), fo gibt berfclbc Dcrfaffer eine

lange Ciftc ihrer 5ci"be, aber bemerkt ba3u: „Die fdjrcck»

lidjften ber ITtäufe jeboch finb nicht anberc liiere,

fonbern bie fchrecklichen EDitterungsroedifel, roie fie in febem

Jahre oorkommen." Abtoechfelnb kaltes unb roarmes IDetter

3erftört fie in 3ahllofen ITIengcn; „ein ein3iger plö^lidjer

EDechfcl kann lEaufenbe oon IHäufen auf bie 3ahl oon ein

paar 3nbioibuen oerringern". Anbererfeits becoirkt ein

roarmer EDinter ober ein EDintcr, ber allmählid} einfe^t,

bofe fie fich in bebrohlichem lUafee nermehren, tro^ allen

5einben; bas roar ber 5all i« ben Jahren 1876 unb 1877.®)

Die Konkurren3 erfcheint alfo im ber IKäufc als

gan3 unbebeutenber 5obtor im Dergleich mit bem EDetter.

Anbere lEatfachen, bie basfelbe beroeifen, roerben auch für

bie (Eichhörnchen mitgeteilt.

*) The Naturalist on the River Amazons, II, 85, 95.

*) Dr. B. flltum, IDalbbcfihabigungen but^ ttiere unb (Btgen.

mittcl (Berlin 1889), S. 207 ff.

•) Dr. B. flltum, tote oben, S. 13 unb 137.
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tDas Me t)ogeI ange^t, fo {ft e$ begannt, toie fie unter

plö^li(ben tDitterungsuTnf(biägcn leiöen. Späte S(^neeftürme

finö für öas £eben öer Dögel auf ben englifc^en treiben

ebcnfo uerberbli^ rote in Sibirien; unb (Eb- Difon fab bas

Sd|neebubn toabtenb einiget ausnabmstoeife ftrenger IDinter

fo bebrängt, bafe fic bie Jfeiben in S(baren nerlie^en, „unb

tnir haben bann erfahren, baß fie jeßt in ben Straßen oon

Sbcffielb gefangen toerben. flnbaltenbe Höffe," fügt er biasu,

„ift faft ebcnfo DcrbängnisDoll für fic."

flnbercrfcits 3crftören bie anfte&cnbcn KranÄbeitcWf Me
forttoäbrcnb bie mciftcn lEierartcn bciotfu^cn, bie iEierc

in foI(bcn Hlaffcn, baß bie Dcriuftc oft jahrelang nid|t

toicbcr eingebra(bt toerben bönnen, fcibft bei ben üeren,
bie fi(b äußerft f^nell oerntebren. So oerf^toanben oor

einigen fedisig 3abren bie Sustibs plößUtb aus ber Ha^«
barf(baft oon Sarepta in Süboftrußlanb infolge oon epi*

bcmif^cn Kranbbciten, unb jahrelang rourben in biefen

(Bcgenben beine 3icfcl gefeben. €s bauerte oiclc 3abrc,

bis fic toicber fo 3ablrei(b rourben, toic fic früher
roaren.i)

Abnli(be (Eatfadien, bie alle geeignet finb, bie Bebeutung

bes Konburren3batnpfcs 3U oerringern, bönnten ntaffenbaft

aufgeführt toerben.^) natürlich bönntc mit Dartoins EDorten

enoibert toerben, baß troßbem jebes organifchc IDcfcn „in

einet beftimmten periobe feines £cbens, roährenb einer bc*

ftimmten 3ah^cs3eit, toährenb jeber (bencration ober in

3tDif(henraumen, ums £eben 3U bämpfen hat unb große

Dernichtung crbulben muß", unb baß bie (beeignetften toöhrenb

folchcr Seiten bes harten Kampfes ums Dafein überleben.

Aber toenn bie €nttoi&Iung bes lEicrreiches ausfchlicßlich

ober au^ nur hauptfäd|U^ auf bas Überleben ber (Be-

eignetften in Seiten bes Unglü&es fich grünbete, toenn bie

natürli^c fluslefe in ihrer IDirfefamfeeit auf Seiten aus-

nahmstoeifer lErocfienheit ober plößli^cr Hcmperoturumfchlögc

ober überfchtoemmungen befchränkt toäre, bann toäre ber

Rückfehritt bie Regel im lEierreich. Sol^e Snbioibuen, bie

1) A. Beäer im Bulletin de la Soci4t6 des Naturalistes de
Moscou, 1889, S. 625.

*) Siehe Anhang V.

UiO|iot({n, (Ersmftitije Qilft. 5
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eine Hungersnot ober eine heftige CHoIetaepibemte ober bie

Po*en ober bie Dip^t^erie, toie toir fie in un3ioiIifierten

(Begenben norfinben, überleben, finb roeber bie ftärbjten

noc^ bie gefünbeften, no^ bie intelligenteften. Kein 501^**

f(^ritt bönnte fi^ auf folc^es Überleben grünben — um
jo toeniger, als alle Überlebenben getoö^nlic^ aus ber prü>

fung mit gefcHmäditer (Befunb^eit ^eroorge^en, wie bie eben

ermäljnten Pferbe aus lEransbaikalien ober bie TTlann»

f(^aften einer Horbpolfo^rt ober bie (Barnifon einer

bie ein paar Ülonate lang ge30)ungen roar, oon falben

Rationen 3U leben, unb aus biefer £eibens3eit mit gebrochener

(Befunbheit hetoorgeht unb infolgebeffen eine gan3 abnorme
Sterblichkeit aufcoeift. Riles, mas bie natürliche Ruslefe

in Seiten bes Unglückes tun kann, ift, bag bie Snbioibuen

gefdjont roerben, bie mit ber grögten flusbauer im (Ertragen

Don (Entbehrungen allerart begabt finb. So gef^ieht es

bei ben fibirifchen Pferben unb Rinbern. Sie finb ous«

bauernb, fie können im 50Ü ber Itot fich oon ber Polar»

birke ernöhren, fie roiberftehen ber Kälte unb bem
Aber kein jibirifches Pferb ift imftanbe, auch nur bie haK>«

£aft 3U tragen, bie ein europäifches Pferb mit £ei^tigkeit

trägt; keine fibirifche Kuh 9^^^ h<^^^ IRilch als eine

Kuh oon 3crfet), unb keine (Eingeborenen aus un3ioilifierten

£änbern können ben Derglei^ mit (Europäern aushalten.

Sie mögen Hanger unb Kälte beffer ertragen, aber ihre

phpfifchc Kraft ift fehr tief unter ber eines mohlgenährten
(Europäers, unb ihr intellektueller 5<>rtfd|ritt ift oer3meifelt

langfam. „Das Übel kann kein (Butes hcroorbringen,“ roic

lEfchernpfchcmskif in einem bemerkensroerten (Effai) über ben

Darminismus gefchrieben hot.')

(Blü&li^ermeife ift Konkurren3 meber im tEierreich noch

in ber RIenfchheit bie Regel. Sie befchränkt fich unter lEieren

ouf flusnahme3eiten, unb bie natürlid)e Ruslefe finbet befferc

(Belegenheiten 3U ihrer IDirkfamkeit. Beffere Suftänbe mer»

ben gef^affen bur^ bie Überminbung bet Kon»

1) Russkat)a nTi)s(, Sept. 1888: „Die (Chlorte bes n>oh(»

tätigen CEinfluffes bes Kampfes ums Dafetn, eine Doirebe 3U
mehreren Rbijanblungen übet Botanik, Soologie unb Tllenfchen»

leben", non einem alten tCcansformiften.
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ku r T e n 3 burc^ gegenfeitige 3n öem grogen Kampf
urns Dofcin — für 6ic möglic^ft große 5üHe unö 3ntenfität
öes Cebens mit bem geringften flufroonö an Kraft — fu(^t

bie natürliche Huslefe fortmährenb ausbrü&Ii^ bie IDege

aus, auf benen fi<h bie Konkurren3 möglichft oermeiben läßt.

Die flmeifen Bereinigen fich in f>aufen unb Dölkern, fic

ftapeln ihre Dorräte auf, fie halten fidh ihr Dieh — unb ner»

meiben fo bie Konkurren3; unb bie natürli^e Auslefe mählt

aus ber Samilie ber flmeifen bie Arten aus, bie es am
beften nerftehen, bie Konkurren3 mit ihren unabmenbbar
nerberblidhen Sa^Sen 3U nermeiben. Die meiften unter

unferen Dögeln menben fich langfara nach Süben, n>enn ber

©inter kommt, ober nerfammeln fi^ in 3ahIIofen (Befell*

fchaften unb unternehmen lange Reifen — unb nermeiben

fo bie Konkurren3. Diele Ragetiere fallen in S^Iaf, loenn

bie 3eit kommt, too fonft bie Konkurren3 eintreten mürbe;

unb mieber anbere Ragetiere ftapeln Rahrung für ben

©inter auf unb nerfammeln fich »a großen Kolonien, um ben

nötigen Schuß 3U haben, roährenb fie an ber Arbeit finb.

Die Renntiere manbern, menn bie ioi 3nnern bes

Canbes nertro&net finb, gegen bie See. Büffel burchqueren

einen ungeheuren Kontinent, um reichU^ Raßrung 3U finben.

Unb roenn bie Biber an einem 5Iaß 3ahlrei^ roerben, teilen

fie fich in 3roei Partien unb gehen, bie Alten flußabroärts

unb bie 3ungen flußaufmärts — unb nermeiben bie Kon»

kurren3. Unb roenn tEiere roeber in Schlaf nerfollen noch

ausroanbern, noch Dorräte fammeln, noch Raßrung
3üchten können roie bie Ameifen, bann tun fie, roas bie Rleife

tut, unb roas ©allace (Darroinismus, Kap. V) fo rei3enb

bef^rieben hat: fie geßen 3U einer neuen Art Raßrung
über — unb oermeiben fo ebenfalls bie Konkurren3.

„Streitet nicht I — Streit unb Konkurren3 ift ber Art

immer f^äblich, unb ihr habt reichlich bie ©ittel, fie 3U

1) „(Eine ber höufigften Arten, bureß bie bie natürliche Aus*
lefe roirkfam ift, befteht barin, einige 3nbioibuen einer Art an
eine etnms anbere tebensioeife an3upaf|en, tooburch fie inftanb

gefeßt roerben, unbenußte piöße ber Hatur in Befiß su nehmen“
(Origin of Species, S. 145) — mit anberen ©orten, bte Konkurrens

3U oermeiben.

*) Siehe Anhang VI.

5*
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Dcrmciöen 1
* Das i[t Mc €cnöen3 öcr Ilatur, 6ic nic^t

immer BÖIItg oernjirfelic^t toirö, aber immer roirbfam ift.

Das ift bie Parole, bie aus bem Bufci), bem IDalb, bem

5lu6 , bem ©3ean 3U uns bommt. „Da^er Bereinigt cu^
— übt gegenfeitige Qilfel Das ift bas fic^erfte IHittel, um
all unb jebem bie größte Sic^er^eit, bie befte Garantie

ber (Efifteu3 unb bes 5ortft^rittcs 3U geben, börperlic^, gei«

ftig unb moralif^." Das ift es, roas bie Itatur uns le^rt,

unb bas ift es, mas alle bie ©iere, bie bie ^öc^fte Stufe

in i^ren Klaffen errei^t !}aben, getan ^aben. Das ift es

au(^, roas ber IHenf(^ — ber primitinfte Dtenfc^ — getan

^at; unb barum ^at ber Itlenf^ bie Stufe erreicht, auf ber

roir jefet fte^en, roie mir in ben folgenben Kapiteln fe^en

merben, bie ber gegenfeitigen Ifilfe in menfi^Uc^en (befell*

fünften gemibmet finb.
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DRITTES KAPITEL

0cgenfcitige ßilfe bei den lUilden

Annahme eines Kampfes atler gegen ade. — Die (Entfte^ung bet

menfd)(i(^en ®ejellfd)aft aus öcm Stamm. — Spätes Auftreten

ber getrennten So^die. — Bufc^männer unb ^ottentotten. —
Auftralier, Papuas. — (Eskimos, Aleuten. — Das Ceben bet

IDilben in feinen Befonber^eiten füt (Eutopäet f^met 3U oetfte^en.
— Des Dapabs Auffaffung »on bet ®ete^tigbeit.— ffiemeines Redit.

ungeheure Rolle, 6ic öle gegenfeitige tjilfc

in öer (Enttoicfelung bes (Eierreic^cs fplcit,

•
/*' oorffergeljcnöen Kapiteln 6ut3 unter*

fu(^t roorben. tPir ^aben je^t auf bte Rolle

einen Blieb 3U toerfen, bie biefeiben lErieb*

bräfte in ber (Entroi&Iung ber RTenf^^eit fpielen. tDir

faf)en, toie gering an 3a^I bie lierorten finb, bie ein

ifoliertes £eben führen, unb roie 3a^IIos bie, bie in ®e*

fellf^aften leben, entnieber 3ur gegenfeitigen Derteibigung,

ober 3ur 3agb unb 3um €infammeln ber Ita^rung, ober

3um fluf3ie^en ber 3ungen ober einfach 3um genteinfamen

Cebensgenu^. tDir fa^en au(^, bafe 3tDar ein gut Seil Krieg

3tDif(^en nerf(^iebenen Klaffen ober oerf(^iebenen Arten ober

felbft oerf^iebenen Stämmen berfelben Art ^errfc^t, ba& ober

5riebe unb gegenfeitiger Beiftanb innerhalb bes Stammes
ober ber Art bie Regel finb, unb bag bie Arten, bie es

am beften oerfte^en, fi(^ 3U Bereinigen unb bie Konburren3

3U oermeiben, bie beften Ausfi(^ten ^aben, 3U überleben

unb eine weitere fortf(^reitenbe (Entroi&elung 3U nehmen.

Sie geheimen, roä^renb bie ungefeiligen Arten 3ugrunbc

ge^en.

(Es ift blar, bag es gan3 im ®egenfag 3U allem, roas

mir oon ber Ratur toiffen, ftünbe, roenn bie Rlenfd^en eine

Ausnahme oon einer fo ollgemeinen Regel ujären: locnn ein

®cf(f}öpf, bas fo loe^rlos ift, roie cs ber IRcnfc^ in feinen

Anfängen roar, feinen S(^ug unb feinen tDcg 3um 5ort*

f(^ritt ni(f|t in gegenfeitigem Beiftanb gefunben ^ätte glcid^

onberen Sicren, fonbern in rü&fic^tslofem Kampf um per*
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föitli(^c Dorteitc, o^e fi^ um 6ic 3ntcreffen 6er Art $u

kümmern. (Einem (Beift, öer an öie 3öee 6er (Einheit in

6er Itatur gemö^nt ift, erfc^eint eine joI(^e Dorftellung

äufeerft unhaltbar. Un6 6o^, fo unmoi^rfc^einn^ un6 un.

pI>iIofopl|if^ fie ift, ^at es i^r nie an Dertei6igern gefehlt.

(Es ^at immer S^riftfteller gegeben, 6ie eine peffimiftifd|e

flnfi(^t Don 6er IIlenfd|^eit tjatten. Sie nahmen i^re Kennt»

niffe, me^r o6er meniger oberfläc^Ii^, aus i^rer eigenen

befi^ränbten ffrfa^rung; fie roufeten oon 6er (B^c^ic^te, toos

bie (njroniften, 6ie immer auf Kriege, (Braufamkett un6
Unterbrü&ung achteten, oon i^r berichteten, un6 menig
öarüber hinaus, un6 fie fc^Ioffen baraus, bie ITlenf^^eit

fei ni(!^ts als eine lofe flnfammlung uon SebetDefen, btc

immer bereit feien, miteinanber 3U kämpfen, unb nur buri!^

bas (Eingreifen einer (Beroalt bgran oer^inbert mürben.

^obbes na^m biefe Stellung ein, unb mäl^renb einige

feiner Ilad^folger im 18. 3a*?t^unbert fi^ bemühten, 3U

3eigen, ba^ in keiner (Epod^e i^rer <Ejiften3 — ni(^t einmal
in i^ren primitipften 3uftänben — bie KTenfc^^eit in einem

3uftanb beftänbigen Krieges lebte, ba& bie lITenfi!^en aui^

im ,,TIatur3uftanb‘' gefellig geroefen finb, unb bag e^er

Titangel an Kenntniffen als bie natürli(hen böfen Heigungen
bes tllenfc^en bie Ktenfc^^eit 3U all ben (Bröueln i^rer ge«

fc^id^tli^en 5ru^3cit brachte, mar im (Begenfag ba3u i^re

3bee, bag ber fogenannte „natur3uftanb" nichts roar als

ein fortroä^renber Krieg 3inif^en 3nbioibuen, bie bur^
eine bloge Saune i^rer tierifi^en (Eyiften3 burd^einanber«

gewürfelt roaren. 3tpar Ijat bie IDiffenfc^aft feit ben 3eiten

t^obbes’ einige 5<>rtfc^ritte gemalt, unb roir fte^en auf
fefterem (Brunb als bie Spekulationen non ^obbes ober

Rouffeau. Aber bie tjobbesfe^e p^ilofop^ie ^ot no^ eine

IRenge Anhänger, unb mir ^aben erft in legter 3eit eine

gan3e S^riftftellerfc^ule gehabt, bie me^r non Darroins

Sc^IagtDorten als non feinen leitenben (Bebanken Befig er«

griffen unb baraus ein Argument 3ugunften ^obbesfeger

Anf^auungen über ben primitioen Itlenf^en machten unb
benen es fogar gelang, i^nen ein roiffcnf^oftlicges Ausfe^en

3u geben, fjuflet} übernahm bekanntlidf bie 5ü^ning biefer

Scgule, unb in einem Auffog, ben er im 3ogre 1888 f^rieb,

ft«ilte er bie primitinen Rlenfc^en als eine Art (Eiger ober
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£ön)c bar, öie aller ct^ifd^en Dorftellungcn bar feien, Öen

Kampf ums Dafein bis 3um bitteren (Enöe öurc^füljrten unö
ein £eben „beftänbigen rü&fic^tslofen Kampfes" führten;

um feine eigenen tDorte 3U 3itieren: „abgefe^en non ben be>

f«i|ränfiten unb nur 3eita>eiligen 6e3ie[^ungen ber 5<intiUe

mar ber Efobbesfe^e Krieg aller gegen alle ber normale 3u*
ftanb, 3U eyiftieren."!)

(Es ift meljr als einmal bemerbt roorben, bafe ber

ffauptirrtum Ifobbes’ unb ebenfofe^r ber pi^ilofop^en bes

18 . 3a^rl)unberts barin beftanb, bag fie fid^ einbilbeten,

bie ITtenf^^eit ^abe i^r £eben in (Beftalt kleiner um^er*

ftreifenber Satnilien begonnen, fo äl;nli4 n>ie bie „bef(^ränk>

ten unb 3eittD€iligen" ber größeren Raubtiere,

toä^renb toir fegt pofitio toiffen, bag bas in IDirklic^keit

n i t ber 5afl mat- natürlich ^aben mir keinen unmittel«

baren Beroeis für bie Sorgten bes £ebens bei ben erften

menftgenartigen ®efc^pfcn. IDir finö noc^ nic^t einmal

einig über bie 3eit i^res erften Huftretens, ba bie Geologen

fegt geneigt finb, igre Spuren im piio3än ober gar IRio3än,

Ablagerungen ber lEertiärperioöe, 3U fegen. Aber mir gaben

bie inbirekte BTetgobe, bie es uns erlaubt, felbft auf biefes

entlegene Altertum etroas £icgt 3U roerfen. IDägrenb ber

legten Dier3ig 3agrc ift eine fegr forgfältige 5<>rf<i|ung über

bie fo3ialen (Einriegtungen ber niebrigften Raffen im ®ange
getoefen unb fie gat unter ben gegenmärtigen (Einridjtungen

primitioer Dölker einige Spuren no(g älterer (Einriegtungen

aufgebe&t, bie lange oerfegmunben finb, aber trogbem un«

»erkennbare Spuren igres frügeren Dafeins gintcrlaffen

gaben. (Eine gan3e tDiffenfcgaft, bie ber (Embryologie ber

menfcgli(gen (Einriegtungen gemibmet ift, gat fieg fo unter

ben ^änben Don Baegofen, Rtac £ennan, ITlorgan, (E. B.

Cylor, Rtaine, poft, Koujaletosky, £ubbo{fe unb »ielen an«

beren gerausgebilöet. Unb biefe tDiffenfegaft gat es über

allen Smeifel ergoben, bag bie Rlenfeggeit igr £cben niegt
in ®eftalt Meiner ifolierter Sö^^ilicn begonnen gat.

IDeit entfernt, eine primitioe 5otm ber ©rganifation

3u fein, ift bie oielmegr ein fegr fpätes probukt

menfeglieger ®ntioi(klung. Someit mir in ber Paläo«(Etg«

1) Nineteenth Century, 5<btuar 1888, S. 165.
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nologie 5er ITten[(i|^eit surü&ge^en können, finben tnir

ITlcnfi^en, 6ie in (Befellf^aften leben — in Stämmen a^nlit^

benen ber ^ö^[ten Säugetiere; unb eine äugerft langfame

unb lange (Entroicblung roar erforberIi(^, um biefe ®e«

fellf^aften 3ur ®entil= ober Clanorganifation 3u bringen, bie

i^rerjeits roieberum eine anbere, auc^ je^r lange (Entroick*

lung burc^mac^en mu^te, e^e bie er[ten Keime ber

ber poIt)gamen ober monogamen, auftreten konnten. ®efell»

fünften, tjorben ober Stämme — nic^t 5ontiIien — roaren

aifo bie urfprünglii^e 5orni ber ©rganifation ber ITlenfc^^eit

unb i^rer frü^eften Dorfaljren. Do3U ift bie ®t^noIogie

nac^ i^ren unermüblic^en Unterfu(^ungen gelangt. Unb
bamit kam fie Iebigli(^ 3U bem, roas ber 3ooIoge ^ätte uor^er>

fe^en können. Keines ber ^ö^eren Säugetiere, auger ein

paar Raubtieren unb ein paar un3roeifel^aft in Uerfall

geratenen Affenarten (®rang«Utans unb ®oriIlas), lebt in

kleinen kie fic^ ifoliert in ben IDäIbern ^erum»

treiben. Alle anberen leben in ®efellf(^aften. Unb Uarroin

oerftanb fo gut, bag ifoliert lebenbe Affen niemals fi(^ in

menf(^enäf)nli(ge tDefen Ratten entroi&eln können, bag er

e^er geneigt roar, ben tTlenf^en als Abkömmling einer ner*

^ältnismägig ft^roa^en, aber f o 3 i a l c n Art, roie bes Sc^inu

panfen, 3U betra(^ten, als i^n oon einer ftärkeren, aber

unfo3iaIen Art, roie ber ®oriIIa es ift, abftammen 3U laffen.^)

Die Zoologie unb paIäo«®t^noIogie betrachten aIfo überein-

ftimmenb bie fforbe, nicht bie 5<imilie, als frühefte bes

fo3iaIen £ebens. Die erften Rlenfchengefellfd^aften roaren

lebigli^ eine EDeiterentroicklung ber ®efellf4aften, bie bas

eigentli^e £ebenselement ber höh®r®n ®i®t® hüben. ^

The Descent of Mau, (Enbe bes 2. Kapitels S. 63 unb 64,

2. Auflage.

*) Anthropologen, bie bie obenftehenben Anfchauungen in

be3ug auf ben ITTenfchen uöllig unterfchteiben, behaupten tco^betn

biseoeiien, bog bie Affen in po(i)gamen 5amilien leben unter bet

Sührung eines „ftarbcn unb eiferfüchtigen männd|ens*. 3dj roeig

nicht, inwiefern fiA biefe Behauptung auf fchlüffige Beobachtungen
ftügt. Aber ber paffus aus Brehnts tEierleben, auf ben man fich

manchmal bafür besiegt, bann bäum als jegr beroeisbräftig gelten.

(Er finbet ficg in feiner allgemeinen Scgtlberung ber Affen; aber

feine megr ins einselne gegenben Scgilberungen befonberer Arten
toiberfpre^en igm entmeber ober beftätigen ign loenigftens nicgt.
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tDcnn mir jc^t 3U pofitiocn Berocifcn übergeben, fo

[e^en mir, bafe bic frü^eften Spuren bes lUenfd^en, bic aus

ber (Eis3eit ober ber früt}e[ten periobe na^ ber (Eis3eit

ftammen, unoerbennbare Seugntffe bafür liefern, baft ber

Blenfc^ f^on bamals in (BefeII|(^aften gelebt ^at. 3foIierte

5unbe non Steingeraien, felbft aus ber alten Stein3eit, finb

fe^r feiten; im (Begenteil, überall, mo ein 5Iintmerk3eug

entbeebt morben ift, bann man barauf regnen, auc^ anbere

3u finben, oft in fe^r großen BTengen. 3n einer 3eit,

mo bie BTenfd^en in fjöf)Ien ober unter 3ufällig oorfte^enben

Seifen, in ®efellf(^aft je^t ousgeftorbener Säugetiere mo^nten
unb bäum imftanbe maren, bie ro^eften Sorten 5euer»

fteinbeile 3U verfertigen, bannten fie f(^on bie Dorteile bes

®efellfc^aftslebens. 3n ben lEälern ber hebenflüffe ber Dor«

bogne ift an einigen Stellen bie flufeenfeite ber S^^cn mit

Ijö^Ien förmli(^ überfät, bie oon Stein3eitmenf(^en bemobnt
maren.i) Dlan^mal finb bie fjö^IenmoI|nungen mie Stoib-

merke übereinanbergelagert, unb febenfalls erinnern fie viel

me^r an Ileftbolonien ber Sc^malben als an bie tfö^Ien ber

Raubtiere. tDas bie Steinmerb3euge angelt, bie in biefen

Ijö^Ien gefunben mürben, fo bann man mit Subboibs IDorten

„oijne Übertreibung fagen, bafe fie 3a^IIos finb". Dasfelbe

gilt für anbere 5u’^i>ftätten aus ber Stein3eit. (Es ge^t

audf aus Cartets ^eroor, ba| bie Bemo^ner
bes Kreifes Aurignac in Sübfranbreic^ an Stammesmä^lern
bei ber Beerbigung i^rer (Toten teilna^men. Die Itlenfc^en

aifo lebten au^ in biefer äufeerft entfernten Seit in ®e=

fellfc^aften unb Ratten Anfänge eines Stammesbultus.

Das nämlidie ift oiel beffer bemiefen ^infic^tlii^ bes

fpäteren (Teiles ber Stein3eit. Spuren bes Stein3eitmenfc^en

finb in un3ä^Iigen ITTengen gefunben morben, fo ba^ mir

feine Cebensfü^rung bis 3U I|o^em ®rabe rebonftruieren

Selbft 6e3figli(b öer IReerlta^en ift Btebm pofitio in feinet Be-

hauptung, er fagt: „IHan finöet fie faft ftets in 3teTn(id)en

Banöen; Samilien ftommen kaum oor" (S. 128 6et 3. Auflage),
IDas anbere Arten angeht, fo mad)t fd|on bie m{tg(teber3ahi ihrer

Banben, bie immer mehrere IKännchen enthalten, bie „polpgame
Samiiie" mehr als 3iDeife(haft. IDeitcre Beoba^tung tft offen-

bar nötig.

Cubboifi, Prehistoric Times, 5. Auflage, 1890.
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können, flis bte €is6appe, 6ic tic^ »on 5cn polarlänbern

bis no(^ Ulittclfranbrci^, Utittclbeutfc^lanö unö tltittelcug«

lanb «rftrc&t geben unö Kanaöa fotnogl roie einen ^rogen

leil öer Dereinigten Staaten beöe&t gaben mug, megsu*

f^mel3€n begann, roaren öie oom €is befreiten (begenöcn

3uerft mit Sümpfen unö tlTarf^en, fpätergin mit unsägligen

Seen bcöeÄt.i) Seen füHten alte ttalfenbungen aus, ege

igre IDaffer fi(g öie öauernöen Kanäle gruben, öie ln einer

fpateren (Epo^e unfere Slüff« muröen. Unö überall, in

(Europa, flfien oöer flmeriba, too toir Öie Ufer öiefer bu(g»

ftäbli^ 3aglIofen Seen öiefer perioöe erforfegen, öeren toagrer

Uame öle Seen3eit more, finöen mir öie Spuren öer Stein»

3eltmenf^en. Sie finö fo 3aglrei(g, öog mir über öie oer»

gättnismägige Beoötberungsöi(gtigbeit jener 3eit uns nur

rounöern können. Die „Stanöorte" öes Stein3citmenf<gen

folgen öi(gt gintereinanöer auf Öen ^erraffen, öie jegt öie

Ufer öer frügeren Seen be3ei<gnen. Unö an jeöer öiefer

Stätten kommen Steinmerk3euge in foI(gen Utengen 3um
Dorf(gein, öag über öen 3eitraum, mägrenö öeffen fie oon

redft 3aglrei^cn Stämmen bemognt maren, kein jroeifel

mögli(g ift, (ban3e IDerkftätten mit 5H”t®crk3eugen, öie

oon öer Sagt öer Arbeiter aeugen, öle 3ufommen3ukommcn
pflegten, finö oon Öen flr(gäologen entöeÄt moröen.

Spuren einer etroos oorgcrü&teren perioöe, öie bereits

öureg Öen (Bebraueg maneger Töpfereien (grakterifiert ift,

roeröen in Öen Uluf^elgaufen Dänemarks gefunöen. Sie

3eigen fi(g, mie mögt bekannt ift, in So’f’n oon Efaufen,

öie 1,50 bis 3 IlTeter öidt, 30 bis 60 UTeter breit unö

300 oöer megr Uletcr lang finö, unö fie finö an monegen

Teilen öer tlteeresküfte fo allgemein, öag mon fie lange Seit

für natürli(ge (Bebilöe gegolten gat. Unö öo^ „entgalten

1
)

Diefe flusbegnung bcs (Eifes ift non ben mcijten (Beologen,

bie bie (Eis3eit |pe3ien erfotfegt gaben, 3ugegeben. Die rujfijcge

gcologifdje (BcfcIIjcfiaft gat gmficgtlicg Ruglanbs bereits öiefer

fluffajfung 3uge|timmt, unb bie meiften beutf(gen Spe3iaIforfdict

galten fie für Deutfcglanö aufre(gt. Die Dereifung öes größten

Teiles bcs 3entralplateaus 5ranbreid)s toirb ogne ö®"

fran3öfifd)en (Beologen 3ugegcbcn inerben, menn fie Öen Ablage»

rungen ber (Eis3cit übergoupt megr Beaegtung fegenben. 5ür öie

Dogefen rourbe fie nculidj oon Blei^er natggetotefen.
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fie nichts, roas nid|t auf ötc eine ober anbere tDeife

bem ®ebrau<!^ bes THenfd|en gebient unb fie finb fo

DoIIgeftopft mit Crjeugniffen ber menfdjli^en ilätigfeeit, ba§

£ubbod mä^renb eines 3n>eitögigen Aufenthaltes in ITteil«

gaarb nid)t toeniger als 191 Stü^e non SteintDerb3eugen

unb oier Bru(hftü*e non Töpfereien ausgrub.») Die ®rö&e
unb Ausbehnung ber ITtuf^el^ufen aber beroeift, ba| niele

©enerationen hi"^>ur(h Dänemark non tfunberten kleiner

Stämme beroohnt mar, bie ficher ebenfo friebUch 3ufammen»
lebten, toie bie feuerlänbifdhen Stämme, bie auch

TWuf<helhaufen aufftapeln, es 3U unferen Seiten tun. Die

tjaufen non Küchenabfällen uor einer IDohnftätte ber jüngeren

Stein3eit in einer Spalte ber Ijaftingsklippe, bie oon Cerois

Abbott fo trefflich unterfucht roorben finb, gehören in bie*

felbe Kategorie. Sic roeifen ben intereffanten 3ug auf, ba^

man in bitfen Ijaufen keine TDaffen, bie man als Kriegs»

tpaffen anfehen könnte, gefunben hat-

Die SeetDohnungen ber S(hu)ci3, bie eine no^ not»

gefchrittenere Kulturftufe repräfentieren, 3eigen uns noch

beutlicher bas £eben unb Arbeiten in ©efellfchaften. €s

ift bekannt, bo^ fchon toährenb ber Stein3eit bie Ufer ber

Schu)ei3er Seen mit Dörfern befät waren, non benen jebes

aus mehreren Ijütten beftanb unb auf einer Plattform gebaut

war, bie bur^ oiete Pfähle im See geftü^t roar. Uicht

weniger als nierunb3roan3ig, meiftens Stein3eitbörfer, rourbeit

an ben Ufern bes ©enfer Sees entbeckt, 3roeiunbbreihig am
Bobenfee, fechsunbDier3ig am Iteuenburger See uff., unb

jebes oon ihnen führt uns bie aufeerorbentlithe Arbeits»

leiftung oor Augen, bie nom Stamm gemeinfam oollbracht

rourbe, nicht oon ber Samilie. (Es ift fogar behauptet roorben,

bo| bas £eben ber Seeberoohner bemerkensroert frei oon

Kriegen geroefen fein mu&. Unb bas roar es auch roahr»

f^einlich, befonbers roenn roir an bas £eben ber primi»

tioen Dölker benken, bie noch hcwt3utage in ähnlid|en Dörfern

leben, bie auf Pfählen an ben Secufern gebaut finb.

Ulan fieht fo, felbft aus biefen flü^tigen Anbeutungen,

bah unfere Kenntniffe oom primitioen ITtenfd|en eigentlich

nicht fo bürftig finb, unb bah fie, foroeit unfer XDiffen

») Prehistoric Times, S. 232 unb 242.
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reicht, Öen Spcfeulationcn fjobbes’ c^cr roiöcrjpre<^cn als

3uftimtncn. Übcröics können fie in ^o^em IHafee öurc^ öic

unmittelbare Beobachtung folcher primitiuer Stämme er»

gän3t toeröen, bie je^t auf öerfelben Kulturftufe ftehen, loie

öie Bemohner Europas in bet prähiftorifchon 3eit.

Dafe biefe primitioen Stämme, bie mir fe^t uorfinben,

nicht begenerierte Pertreter bes Ittenfchengefchlechtes finb,

öie früher höher 3ioiIifiert waren, wie gelegentlich be*

hauptet worben ift, ift 3ur (Benüge non (Ebwatö tEpIor unb
Cubbock ge3eigt worben. 3eboch mag ben Argumenten, öie

ber Pegenerationstheorie bereits entgegengeftellt würben,

noch öas folgenbe 3ugefügt werben. PTit Ausnahme oon
ein paar Stämmen, bie in wenig 3ugängli^en fjochlänbern

häufen, [teilen bie „IDilben" einen ®ürtel bar, ber bie mehr
ober weniger 3ioiIifierten Pölker umfchliefet, unb fie be-

wohnen öie Au^enteiie unferer Kontinente, öie 3um größten

iCeil noch i^fet ben (Tharokter einer ber (Eis3eit unmittelbar

folgenben periobe h<^öen ober ihn bis uor kur3em gehabt

haben. So bie (Eskimos unb ihre Derwanbten in ®rön*

lonb, bem arktifchen Amerika unb IToröfibirien, unb in

ber [üblichen ffalbkugel bie Auftralier, bie Papuas, bie S^uer*

länber unb 3um lEeil bie Bufchmänner, währenb innerhalb

ber 3iDiIi[ierten 3one ähnliche primitioe Pölker nur im
tjimalaja, ben Ijochlänbern Auftraliens unb ben brafilia*

nifchen tjochebenen gefunöen werben. Hun mu& man [ich

ins ®ebä^tnis 3urückrufen, bafe öie ®is3cit nicht auf einmal

auf ber gau3en ®rboberfläd)e 3U ®nbe war. Sie bauert

in ®rönlanb no^ fort. Daher oerblieben 3U einer 3eit,

wo öie Küftenlänber bes Snbifchen ®3cans, bes IHittelmeercs

ober bes (Bolfs oon IKeyiko [chon ein wärmeres Klima ge*

noffen unb öie Spi^e höherer Kultur würben, ungeheure

®ebiete in tllitteleuropa, Sibirien unb llorbamerika unb
ebenfo in Patagonien, Sübafrika unb bem [üblid|en Auftrat*

afien unter ben Perhättniffen ber erften auf öie (Ei$3eit

folgenben Periobe, burch bie [ie ben 3iDili[ierten Pölkern

ber tropi[d|en unb [ubtropifchen 3one un3ugänglich biteben.

Sie waren 3U ber 3eit, was bie f^re&lichen „Urmans"
Itoröweftfibiriens heute [inb, unb ihre Beoölkerung, bie ber

3ioiti[ation un3ugänglich war unb oon ihr ni^t berührt

würbe, bewahrte ben (Eharakter ber po[tglacial3cit. Später*

S.
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^in, als 6ur(^ Me sunc^menbc ttro&en^cit 6icfc (Bebietc

geeigneter für bie Canbmirtfc^aft mürben, mürben fie non

Sioilifierteren (Einmanberern befiebelt; unb mS^renb ein (Eeil

i^rer früheren Bemo^ner non ben neuen Hnbömnxlingen

ajfimiliert mürbe, manberte ein anberer CEeil meiter unb

Hefe fi(^ ba nieber, mo mir fie finben. Die (Bebiete, bie fie

je^t bemo^nen, finb no(^, ober maren es nor bursem, ber

€is3eit na^e, mas i^re p{)t)fibalifc^en Seiten angeM; t^te

^anbmerbe unb (Berate finb bie ber Stein3eit; unb tro^ iljren

Raffenoerfc^ieben^eiten unb ben (Entfernungen, bie fie trennen,

meijen it)re £ebensgemo^nI)eiten unb fo3iaIen €inric^tungen

eine auffallenbe fl^nli^beit auf. So bönnen mir ni^t unr-

ein, fie als Überbleibfel ber früheren poftglacialen Beoöl»

berung bes fegt 3ioiIifierten Gebietes 3U betrachten.

Das erfte, mas uns auffällt, fomie mir bie primitioen

Dölber 3U erforfc^en beginnen, ift bie KompIi3iertheit ber

©rganifation ber (Eheoerhöltniffe, bie ihr Ceben beherrfcht.

Bei ben meiften oon ihnen ift bie Sinn,

ben mir ihr beilegen, bäum in ihren erften Spuren 3U

finben. Aber fie finb beinesmegs lofe fjaufen oon ITlännern

unb 5rauen, bie etma augenbli&Iichen Saunen 3ufoIge fi<h

unorbentlich 3ufammenfanben. Alle unter ihnen fielen unter

einer gemiffen ©rganifation, bie oon THorgan in ihren all»

gemeinen Umriffen als „(Bentil»" ober (EIan»®rganifation

gefchilbert morben ift.»)

») Ba<hofen, Das ITtutterrecht, Stuttgart 1861; Cetois Q.
nXorgan, Ancient Society, or Researches in the Lines of Human
Progress from Savagery through Barbarism to Civilisation, Ilen)»

t)orb 1877; 3 - S- tR« Cennan, Studies in Ancient Histo^, 1. Serie,

neue Ausgabe, 1886; 2. Serie 1896; Z. Sifon unb A. u). ^omitt,
Kamilaroi and Kurnai, tltelbourne. Diefe oier S^riftfteller finb
— roie 0iraub (Eeuion feljr ri^tig bemerkt h“*

~
f<hiebenen (Eatfadien unb (eitenben Sbeen ausgegangen, b<»bcn

nerfcbiebene IRettioben oerfolgt unb finb 3um feiben Sdhiun ge»

kommen. Backofen oerbannen mir ben Begriff ber mutterfqiafts«

familie unb ber IRuttererbfoIge ; ttlorgan — bas Softem ber

mafaiifthen unb turanifd}en Dermanbtfcgaft unb eine fe!)r mertooUe
Ski33e ber fjauptph«fen ber menfchli(t)en Cntmiälung; IRacCennan
— bas (befeg ber (E^ogamie; unb Sifoo unb ffomitt — ben cuadro
ober plan ber (Ehegefellfchaften Aujtraliens. Alle oier fchüegen
mit ber ScftfteKung berfelben (Eat)ache: bes Stammesurfprungs
ber 5amilie. Ais Baihofen in feinem epo^emaihenben IDetR 3uerft
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Um öie Sac^e fo 6ut3 ats mdglic^ D0T3uttagen, i|t es

kaum 3u be3iDeifeIn, bafe bas IlTenf^ngef(^Ie^t in feinen

Anfängen 5urc^ ein Stabium ^inbutdygegangen ift, bas man
als „®emeine^e" be3ei^nen kann; bas Reifet, ber gon3e

Stamm ^atte ®^emänner unb (Ehefrauen gemeinfam o^ne

oici Hii&fi(^t auf Blutoertoanbtfc^aft. Aber es ift ebenfo

gemig, bag f(^on 3U fegt früher 3eit biefer freien Uermif^ung
getoiffe (Einfc^rönkungen auferlegt mürben. £s mürbe balb

ijerboten, bag bie Sögne einer Itlutter unb igre, bas geigt

ber niutter S(gmeftern, Enkelinnen unb Eanten einanber

geirateten. Spätergin mürbe bie Ege 3mif(gen ben Sögncn
unb Eö(gtern berfelben tllutter oerboten, unb meitere Be«

fdgränkungen blieben ni(gt aus. Ber Begriff einer Eens
ober eines Elans, ber alle oermuteten Abkömmlinge einer

Iferkunft umfagte (ober beffer: alle, bie fi^ 3U einer (bruppe

3ufammenf(gloffen) mürbe ausgebilbet. Unb menn eine Eens
3u 3aglrei(g mürbe, unb ficg in megrere Eentes teilte, mürbe
jebe oon ignen in Klaffen eingeteilt (gemögnli^ oier) unb
bie Ege mar nur 3mifcgen beftimmten abgegren3ten Klaffen

erlaubt. Das ift bas Stabium, bas mir fegt bei ben Kami«
laroi«fpre<genben Auftraliern oorfinben. U)as bie

angegt, fo erfcgeinen igre erften Anfänge mitten unter ber

Elan«®rganifation. Eine einem anberen Elan,

bie im Kriege gefangen mürbe unb bie früger ber gan3en

Eens gegört gätte, konnte in einer fpäteren 3eit oon bem
Eroberer begatten metben, unter gemiffen üerpfli^tungen

gegen ben Stamm. Sie kann igm in eine befonbere Ifütte

folgen, na^bem fie bem Elan einen gemiffen Eribut ge«

bie Aufmerkfamkeit auf bie IlTutteifcgaftsfamilie lenkte, unb
niorgan bie Elanorganifation f<gilberte — toobei beibe über bie

faft aligemeine Perbreitung biefer 5ormen einig waren unb be«

gaupteten, bag bas (Egerc(bt allen folgenben S<gritten ber menf(g«
Iid)en Entwidilung sugrunoe liege — ba 3ieg man fie ber Über«
treibung. 3nbeffen gaben bie forgfamften 5<>rf<gungen, bie feitbein

Bon einer grogen 3agl (Erforfegern bes alten Reegts unternommen
nmrben, bewiefen, bag alle Raffen bes RTenf^ngefigle^ts bie

Spuren aufweifen, kre^ beren fie bur(g biefeiben Stabien ber
(Entwidklung bes (Egereegts ginbur(ggegangen finb, wie wir fie fegt
no(g bei gewiffen tDilben oorfinben. Siege bie tPerke oon poft,
Pargun, Kowalewskp, Cubbodt unb igren 3aglrei<gen Ra^fotgern:
Sippert, Rludte ufw.
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leiftet ^at, un5 fo MI5et fi(^ innerhalb ber ®ens eine be*

fonbere 5<^inilie, beren Huftieten o^ne Sioeifel eine gan3
neue (£pod)e ber Kultur eröffnete.^) Aber nie Sonnte einer

mit einer aus bem Slan jelbft eine neue, prioate

patriarc^alif(^e 5oiniIie begrünben.

IDenn mir nun bebenken, bag biefe komplisierte ®r>

ganifation fi^ unter ütenfc^en ausbilbete, bie auf einer

fo niebrigen Stufe ber €ntroi(klung ftanben, mie mir eine

niebrigere ni^t kennen, unb bag fie fi^ in (befellfc^aften

behauptete, bie keine anbere (Bemalt kannten, als bie (Be>

malt ber öffentlichen IKcinung, fo fehen mir fofort, mie

tief felbft ouf ihren unterften Stufen bie fosialen 3nftinktc

in ber KTenfehennotur cingemur3elt geroefen fein müffen.

(Ein IDilber, ber imftonbe ift, unter einer folchen ©rgani*

fation 3U leben unb fich ben Regeln, bie fortmährenb mit

feinen perfönli^en IDünf^en 3ufammenftogen, freimillig 3u

untermerfen, ift jebcnfalls nicht eine Beftie, bie ber ethifchen

(Brunbfäge bar ift unb für feine Seibenfdhaften keine 3ügel

kennt. Aber bie ©atfache mirb noch auffallenber, menn
mir bas ungeheure Alter ber (Elanorganifation ins Auge

faffen. (Es ift b^annt, bag bie primitioen Semiten, bie

(Briechen tfomers, bie pröhiftorifchen Römer, bie (Bermanen

bes (Eacitus, bie erften Kelten unb Slamcn alle ihre eigene

Periobe ber (Elanorganifation gehabt ha^^n, bie ber ber

Auftralier, ber 3nbianer, ber (Eskimos unb ber anberen

Beroohncr bes „milben (Bürtels" fehr nahekommt.*) So

müffen mir entroeber annehmen, bag bie (Entmicklung bet

(Ehegcfege fich Rlenf^cnraffen auf benfelben

Cinien bemegte, ober bog bie Überbleibfel ber (Elan*

beftimmungen bei irgenbmelchen gemeinfamen Borfahten

ber Semiten, Arier, Polpnefier ufm. oor ihrer Scheibung in

oerfchiebene Raffen ausgebilbet mürben, unb bag biefe Be*

*) Siehe Anhong VII.

*) 5üt bie Semiten unb Arier fiehe befonbers Prof, niajim
KoDoIetDsbtis primitioes Recht (ruffifch), Rlosliau 1886 unb 1M7.
Auch ii* Stodthoim gehaltenen Dorlefungen (Tableau des

origiaes et de l'bvolutioa de la famille et de la propri^t^, Stoä«

holm 1890), bie eine nor3üg(iche überfid)t über bie gonse 5roge
geben, üergl. auch A. poft, Die (bef^Iechtsgenoffenfchaft ber

Ür3eit, Otbenburg 1875.

Digitized by Google



80

ftimmungcn bis 3um heutigen ?Eag bei Raffen in (Bettung

blieben, öie fi<^ lange oorfjer non bent genteinfamen

Stamm abtrennten. Beibe flnnalfmen bebingen aber eine

in gleicfier tDeife auffallenbe 3ä^igbeit ber (Einrichtung —
eine folc^e Sähigbeit, bag keinerlei inbinibuclle Huflehnung

fie roöhrenb ber üaufenbe unb flbertaufenbe non fahren, roo

fie in (Bettung mar, be3mingen bonnte. (Berabe bie Be>

I|arrti(f|b€it ber (Etanorganifation 3eigt, roie äugerft fatf^

es ift, fid| bie primitioen RTenfchen ats eine unorbenttich

bur(heinanbergeroürfelte flnfammtung non 3nbioibuen oor«

3ufteIIen, bie nur ihren inbioibuelten £eibenf(haften fotgen,

unb gegen atle anberen Dertreter ber Art fi^ bes Dorteites

ihrer perfönlichen Kraft unb Derfchlagenheit bebienen. Un«
ge3ügetter Snbinibualismus ift ein mobernes (Beroö^s, aber

er ift bein ITlerbmai ber primitioen RTenfchen.^)

tDenn mir nun 3U ben tebenben IDilben übergehen,

fo motten mir mit ben Bufchmönnern beginnen, bie auf

einer fehr niebrigen Kutturftufe ftehen — fo niebrig in

ber (Eat, bag fie beine IDohnungen haben unb in £ö(hem
f^Iafen, bie fie in bie (Erbe gegraben haben, unb bie fie

getegenttich burch eine Art IDanb fchügen. (Es ift bebannt,

bag bie Bufihmänner, ats bie (Europäer fi(h in ihrem (Be«

€s ift unmdgli^, mich hier in eine Unterfu^ung über
ben Urfpiung ber Sh^bef^ränbungen ein3utaffen. Jch n>iA nur
bemeeften, bog eine (Eeilung in (Bruppen, ähnlim toie bei Utorgans
ßamaien, fich bei Dögein finbet; bie 3ungen (eben getrennt non
ibien (Eitern 3ufammen. (Eine ähnli^e (Eeilung könnte mäht«
f^einlid) au(b bei einigen Säugetieren aufgebecüt »erben. tOas
bas Derbot ber Be3iehungen sioifchen Brübern unb S^meftem
angeht, ift es ni^t Jehr tDahrfcheiniieh, bog es aus Betrachtungen
über bie fchlimmen EDirbungen ber (5efchleqtsbe3iehungen 3n}ifchen

Blutsoerroanbten h^rnorging, fonbern eger aus bem CDunfch, 3U

früh3eitige (Egen 3U oermeiben; bei bem engen Sufammenmohnen
mar bas eine gebieterifd)e ETottoenbigbeit. 3^ mug auch bemerben,
bag mir bei ber (Erörterung bes Urfprungs neuer Brauche über«

haupt niä)t oergeffen bfirfen, bag bie IDiiben ebenfo roie roir igre

„Denber" unb ffielehrten h®i>®a — IDahrfager, Dobtoren, Pro«
pheten ufro. —,

beren IDiffen unb Denben bem ber BTaffen ooran«
eilt. Da fie in (beheimbünben organifiert finb — ein anberer

3ug, ber fich faft aiienthalben finbet —
,

finb fie ogne Srogr int«

ftanbe, einen mächtigen (Einflug aus3uüben unb Bräune butch«

3ufegen, beren Sroe&mägigbeit oon ber BTehrheit bes Stammes
oielleicht noCh nicht erbannt roirb.
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bict nicberlie^cn unb bas tDilb oerni(^tcten, anfingcn, bas

Dic^ ber flnfiebicr 3U fte^Ien, tootauf ein Dcrnii^tungsbricg,

ber 3u f(^recklid| roar, als bag ic^ i^n liter er3ä^len möcl|te,

gegen fie gefül|rt rourbe. 5ünf^unbert Buf(^männer rourben

hn 1774, breitaufenb 1808 unb 1809 bur^ bie flllian3

ber Sarnier niebergentegelt, unb fo roeiter. Sie rourben

überall, roo man fie traf, gleitg Ratten uergiftet, oon 3ä9ctn *

getötet, bie ginter einem toten Hier im ^intergalt lagen.^)

Dager feommt es, bag unfer IDiffen oon ben Bufegmännern,

bas gauptfä(glicl| non benfelben Ceuten ftammt, bie fie

ausrotteten, notroenbigerroeife befi^ränbt ift. Aber boeg

roiffen roir, bag bie Bufegmänner, als bie Europäer bamen,

in kleinen Stämmen (ober dlans) lebten, bie mantgmal
miteinanber oerbünbet roaren, bag fie gemeinfam 3U jagen

pflegten unb bie Beute ogne Streit oerteilten, bag fie it)re

Derrounbeten nie oerliegen unb ftarbe Siebe 3U igren ®e»

noffen 3eigten. Si^tenftein berietet eine fegr rugrenbe ®e*

f(gi(f|te Don einem Bufegmann, ber beinage in einem Slug
ertrunken roäre unb uon feinen ®efägrten gerettet rourbe.

Sie 3ogen igre aus, um ign 3U3ube&en unb 3itterten

felkft Dor Kälte; fie trockneten ign ab, rieben ign am S^uer
unb beftriegen feinen Körper mit roarmem 5ctt, bis fie

ign 3um Ceben 3urü(kgerufen gatten. Unb als bie Buf^<
männer in 3o^Qn oan ber tOalt einen RIann fanben, ber

fie gut beganbelte, ba be3eigten fie igre Dankbarkeit bureg

eine fegr rügrenbe flngänglicgkeit an biefen lUenfcgen.®)

Burcgell unb RToffat fdgilbern fie beibe als gutger3ig, un*

eigennügig, 3uoertäffig in igren Derfpre^ungen unb bank-

bar*), alles ®igenf(gaften, bie fi(g nur babureg entroickeln

konnten, bag fie innergalb bes Stammes geübt rourben.

tOas igre Siebe 3U Kinbern angegt, fo genügt es, roenn i(g

füge, bag ein Europäer, ber eine S^^au ber Bufegmänner

1) (Eol. dollins, in pgtlips’ Researches in South Africa,

Conbon 1828. 3itiert bei IDaig, II, 334.

2) £i(gtenfteins Reifen im fitbiidfen Afrika, II, S. 92, 97 ff.

Berlin 1811.

IDaig, Rntgropologie ber Raturoölker, II, 333 ff. Siege

au(g sritfeg, Bie (Eingeborenen Afrikas, Breslau 1872, S. 386 ff.;

unb Drei jagre in Sübafrika. Aueg R). Bleck, A brief Account
of Buschmen Folklore, €apeton>n 1875.

Uiopotrin, CBtstnfciHgr ^Uft. 6
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3ur Sfelaoin toolltc, tmr i^r Klnb 3U ftcl|Ien brauchte; er

roar fielet, öafe bic IHutter fi(^ in bic Sklaoerei begehen

roürbe, um bas £os i^res Kinbes 3U teilen.*)

Dieselben fo3iaIen Sitten ^arabterifieren bic fjotten«

totten, bie nur roeniger entroi&elt finb als bie Buft^männer.

£ubbocb bc3eic^net fie als „bie f^mu^igften (Eiere", unb

f^mu^ig finb fie in ber lat. (Ein 5«^. um ben ^als

gelängt roirb unb fo lange getragen roirb, bis es in Stücke

fällt, bilbet i^re gan3e Kleibung; i^re Efütten finb ein paar
3ufammengefteIIte Stangen, bie mit ITtatten bebe&t finb, unb
lUöbel gibt es keinerlei barin. Unb obroo^I fie ®d?fen unb

Schafe hielten unb ben (bebrau^ bes (Eifens gebannt 3U

t)aben fc^einen, beoor fie bie Bebanntfc^aft ber Europäer

ma<^ten, fo nehmen fie bo^ eine ber niebrigften Stufen

in ber menfc^Ii(^en (Entroicblung ein. Unb bo(^ priefen

bie, bie fie bannten, aufs leb^aftefte i^re (befelligbeit unb
if)re Bereitfd|aft, einanber 3U Reifen. U)enn einem Ijotten«

totten irgenb etroas gegeben roirb, bann teilt er es fofort

unter alle ftnroefenben — biefelbe (Beroo^n^eit, bie be»

banntlic^ Darroin bei ben 5cuerlänbern fo fe^r auffiel.

(Er bann ni^t allein effen, unb roenn er nod) fo hungrig

ift, ruft er Dorüberge^enbe ^erbei, um fein UTa^I 3U teilen.

Unb ols Kolben fein (Erftaunen barüber ausbrü&te, er.

tjielt er bie flntroort: „Das ift Brau^ bei ben Ejotten»

totten." Aber es ift nicf)t blofe ^ottentottifc^er Brou^: es

ift eine (Beroo^n^eit, bie man bei ben „IDilben" faft allent*

falben antrifft. Kolben, ber bie fjottentotten gut bannte

unb i^re Utöngel nic^t f(^roeigenb überging, konnte il)re

Stammesmoral nic^t genug rüljmen.

„3 f|r IDort ift I|eilig," fc^rieb er. Sie roiffen „nichts

Don ber Derberbtfjeit unb ben treulofen Künften (Europas."

„Sie leben in großem 5ricben unb ^aben feiten Krieg mit

ii)ren Uad^barn." Sie finb „alle freunbli(^ unb gutmütig 3U«

einanber" „(Eine ü)ter größten Steuben finben bie

fjottentotten fieser in i^ren gegenfeitigen (Befc^enben unb

(Bcfälligbeiten." „Die Reblic^beit ber fjottentotten, i^re

pünktliche unb f^nelle 3ufti3 Keuf^h®it» biefen

*) £lis6e Reclus, Geographie Universelle, XIII, 475.
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Dingen übertreffen fie alle ober bie meiften DSIber ber

(Erbe.- 1)

ilac^art, Barroro unb Itloobie *) beftötigen Kolbens 3eug.

nis ooUftänbig. toiH nur bemerben, bag Kolben, toenn

er fdjrieb „fie finb geroig gegeneinanber bie frcunblicgften,

gütigften unb roo^Itoonenbften £eute, bie es je auf (Erben

gegeben gat* (I, 332), bamit einen Sag ausgefpro(^en Ijat,

ber feitbem fortroagrenb in ber Befegreibung ber IDilben

ruiebergebetfrt ift. tDenn bie Europäer 3uerft mit primi«

tioen Raffen sufammentreffen, ma(^en fie gen)ögnli4 eine

Karikatur aus igrem £eben; aber tnenn ein intelligenter

tllann fi(^ bei ignen löngere 3eit aufgc^alten gat, bann
f(^ilbert er fie geroögnli^ als „freunbli^fte" ober „ebelfte*

Roffe auf ber (Erbe. (Benau biefe felben tDorte finb non
erften Rutoritäten angemanbt toorben: in besug auf bie

©ftjaben, bie Samofeben, bie (Eskimos, bie Dapaks, bie

RIeuten, bie Papuas unb fo roeiter. 3d| erinnere mi^ auc^,

fie in besug auf bie ©ungufen, bie ©fc^uktfegen, bie Siou;

unb Derfdjiebene anbere gelefen 3U gaben. Diefe tjäufig»

keit folcg grogen £obes fpriegt fegon an unb für fi(g Bänbe.

Die (Eingeborenen Ruftraliens ftegen auf keiner gögeren

Kulturftufe als igre fübafrikanif(gen Brüber. 3gre Ejütten

gaben benfelben (Egarakter; fegr oft finb eine Rrt S(girme

ber ein3ige S(gug gegen kalte EDinbe. 3n igrer Itagrung

finb fie fegr toagilos: fie oer3egren f(gre(kii^ oerfaulte

£ei<gen unb in 3eiten bes mangels negmen fie igre 3u*

flu(gt 3um Kannibalismus. RIs bie Europäer fie 3uerft ent.

be<kten, gatten fie nur lDerk3euge aus Stein unb Knodgen,

unb biefe toaren oon ber rogeften Rrt. (Einige Stämme
gatten ni<gt einmal Boote unb kannten ben ©auf^ganbel
niegt. Unb boeg, als igre Sitten unb Bräuege forgfam er«

forfegt tourben, ftellte fieg geraus, bag fie unter berfelben

kompIi3ierten (EIan.®rganifation lebten, roie i^ fie oorgin

erläutert gabe.^)

p. Kolben, The Present State o£ the Cape of Good Hope,
aus bent Deutfegen fiberfegt son UTi. IHetlen, Conbon 1731, Banb I,

S. 69, 71, 333, 336 ufto.

*) 3itieit in IDoig* Rntgropologie, II, 335 ff.

9) Die (Eingeborenen, bie im IXorben son Sibnep leben unb
bie Kami(aroi<Spra(ge fpeeegen, finb in biefer ginfiegt am beften

6 *
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Das ®ebiet, öas |te betoo^nen, toirb getDö^nli^ unter

bcn oerfc^icbenen (Bcntes ober (Elans oerloft; aber bie 3agb«

unb 5if49«^>icte jebes (Elans finb (Bemeinbefi^, unb ber

(Ertrag ber 5if‘^crei unb 3agb gehört bem gansen (Elan;

unb besglei(^en bie 5U^* 3a9t*9cröte. Die ETta^I*

seiten toerben gemeinfam eingenommen. (Blei^ Dielen

anberen IDilben I;alten fie m an getoi{[e Beftimmungen
^infic^tlid) ber 3<i^rcs3eiten, su benen beftimmte (Bummi*

arten unb (Bräfer gefammelt roerben bönnen. XDas i^re

ITToral im gansen angel)t, können toir nii^ts Befferes tun,

als bie folgcnben flntroorten abfc^reibcn, bie £um^oI§, ein

UTiffionar, ber in ITorbqueenslanb lebte, auf bie 5ro9cn
ber parifer flnt^ropologifc^en (Befellf^aft gegeben ^at: ®)

„Das (Befühl ber Sreunbf^aft ift unter i^nen bekannt;

es ift ftark. Sc^toa^e £eute toerben geiDÖ^nlic^ unterftü^t;

Kranke toerben fe^r gut gepflegt; fie toerben nie ausgefe^t

ober getötet. Diefe Stämme finb IlTenfc^enfreffer, aber fie

effen fe^r feiten BTitglieber i^res eigenen Stammes (i^

Dermute, ba& fie es tun, roenn es fi(^ um religiöfe ©pfer
Ifanbelt); fie effen nur 5rcmbe. Die (Eltern lieben i^re

Kinber, fpielen mit il|nen unb finb särtlic^ 3u il|nen. lEötung

eines Kinbes kommt bei allgemeiner Suftimmung oor. ©reife

toerben fe^r gut be^anbelt, nie getötet. Die €^e ift polpgam.

Streitigkeiten, bie innerhalb bes Stammes ausbre<^en, toer>

ben auf bem EDege bes Sroeikampfs mit Ijölsernen Sd^roertern

unb S(^ilben ausgefoc^ten. Sklaoen gibt cs ni^t; keinen

Anbau irgcnbtoeld^er Art; keine ©öpferei; keine Klcibung,

au^cr einer Sc^ürse, bie mand|mal non getragen

toirb. Der (Elan befielt aus stoei^unbert 3nbioibuen, bie

bekannt, bank bem grunblegenben TDerk non Corimet 5»fon “nb
A. tD. ffoinitt: Kamilaroi and Kurnai, ITlelboutne 1880. Sief)e

aud| A. ID. ffoinitts Further Note on the Australian Class Systems,
im Journal of the Anthropological Institute 1889, Banb 18, S. 31,

toorin bie groge Ausbel)nung berfelben Qrganifation in Auftralicn

geseigt inirb.

The Folklore, Manners etc., of Australian Aborigines,

Abelaibe 1879, S. 11.

*) (Bret)S Journal of Two Expeditions of Discovery in North-

west and Western Australia, Conbon 1841, Banb II, S. 237, 298.

*) Bulletin de la Socibtb d’Anthropologio, 1888, Banb XI,
S. 652. 3^ gebe bie Antmocten nerkürst.
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in oicr ITtanncr* un6 oicr 5tttuen6Iaffcn eingcteilt jinb;

bie <£^e ift nur innerhalb bei übli(^en Klaffen erlaubt unb
nie innerhalb bei (Bens."

Sät bie Papuas, bie ben eben gefc^ilbeiten naije net»

oKinbt finb, ^aben tnir bas Zeugnis (5. £. Binks, bei non
1871 bis 1883 fi^ in Heuguinea, ^auptfäc^Iic^ in (beeltnink

Bap, auf^ielt. Ijiet ift bet Hauptinhalt feiner flntmorten

an biefelben Sragcfteller :

‘)

„Sie finb gefellig unb heiter; fie lachen fehr niel. (Eher

fur^tfam als mutig. 5^eunbf(haft ift nerhältnismöfeig ftark

unter perfonen, bie 3U nerfchiebenen Stämmen gehören, unb

noch ftärber innerhalb bes Stammes. (Ein S^eunb 3ahlt oft

bie Schulben feines 5i^eunbes, tnobei fie ausma^en, bag ber

legtere ben Betrag ohne 3infen ben Kinbern bes Darleihers

3urü&3ah(t. Sie pflegen bie Kranken unb (breife; alte £eute

toerben nie ausgefegt unb in keinem getötet — roenn

es nicht ein Sklaoe ift, ber lange 3eit krank roar. Kriegs*

gefangene toerben man^mal gegeffen. Die Kinber toerben

fehl 3ärtli^ behanbelt unb geliebt. Alte unb fchtoa^e Kriegs*

gefangene toerben getötet, bie knbern als Sklaoen oerkauft.

Sie hoben keine Religion, keine ®ötter, keine $ögen, keine

Regierung irgenbeiner Art; ber ältefte Rlann in ber ^ootilie

ift ber Richter. 3n 5oHcn bes (Ehebruchs toirb Strafe be*

3ahlt; ein Heil baoon geht in bie Regoria (bie ®emein>

fchaft). Der Boben ift ®emeinbefig; aber bie (Ernte ge*

hört benen, bie fie gebaut hoben. Sie hoben (Töpferei unb

kennen ben lIaufd}honbeI, toobei es Brauch ift, bag ber

Kaufmann ihnen bie IDaren gibt, toorauf fie in ihre Houfer

gehen unb bie h^iotifchen ®üter bringen, bie ber Kauf*

mann oerlangt; toenn legtere nicht auf3ubringen finb, oier*

ben bie europäifchen ®üter 3urückgegeben.^) Sie finb Kopf*

jäger, unb auf biefe tDeife üben fie Blutra^e aus. .Rlanch*

mal,‘ fagt Siofor »®irb bie Angelegenheit bem Rajah oon

Ramototte oorgelegt, ber fie baburd) erlebigt, bag er eine

®elbftrafe auferlegt.*"

1) Bulletin de la Society d’Anthropologie, Banb XI, S. 386.

*) Derfelbe Brau^ h‘>^’^f<ht bei ben Papuas ber Kaimani Bat),

bie für ihre C£htlid)f(eit berüf|mt finb. „CEs kommt nie t>or, bag
ber papua fein Derfprechen nicht t)ölt"« jagt Smfch in Reuguinea
unb feine Beroohner, Bremen 1865, S. 829.
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EDcnn fie gut bc^onbelt rocrbcn, finb 6ic papuas fc^r

gutmütig, miblu^octllaclai) (anbete, oon einem ein3igen

tllann begleitet, an ber 0jtbQfte oon tteuguinea, too^nte

etioa 3toei 3oI}r2 lang unter Stämmen, bie für ITlenf^en«

freffer gelten unb oerlie^ fie mit Bebauern; er beerte noc^

einmal 3urücb, um ein roeiteres Ja^r bei i^nen 3U roolfnen,

unb niemals ^atte er fi^ über ben bleinften Konflikt 3U

beklagen, flllerbings roar fein Prin3ip, niemals — unter

keinerlei Dortoanb — irgenb ettoas 3U fagen, toas nic^t

toalfr toar, ober irgenbein Perfprec^en 3U ma^en, bas er

nid|t galten konnte. Diefe ormen (Befc^öpfe, bie nic^t ein»

mal Scuer 3U ma^en oerfte^en unb es in i^ren tjütten

ängftlic^ ^üten, ba| es nic^t ausge^t, leben unter i^rem

primitioen Kommunismus o^ne irgenbtoelc^e ©ber^äupter;

unb innerhalb iljrer Dörfer Ijaben fie keine irgenb nennens»

roerten Streitigkeiten. Sie arbeiten gemeinfam, gerabe

genug, um bie tägliche Ila^rung 3U erlangen; fie 3ie^en

i^re Kinber gemeinfam auf; unb in ben flbenbftunben kleiben

fie fi(^ fo kokett als möglich an unb tan3en. IDie alle tDilben

lieben fie bas 0an3en. 3cl>cs Dorf ^at feinen barla ober

barloi — bas „lange Jjaus", „longue maison“ ober „grande

maison“ — für bie unoer^eirateten Itlänner, für gefellige

3ufammenkünfte, unb für bie Befpre^ung ber gemeinfamen

Angelegenheiten — toieberum ein 3ug, ber ben meiften Be»

toohnern ber 3nfeln bes Stillen ®3eans, ben (Eskimos, ben

3nbianern ufto. gemeinfam ift. (Ban3e (Bruppen oon Dör»

fern leben in guten Be3iehungen unb befugen einanber

als (Befamtl|eit.

Unglü&li^ertoeife finb feiten — nicht

infolge oon „Überoölkerung bes (Bebiets" ober „fcharfer

Konkurren3" ober ähnlichen €rfinbungen eines 3flh^^‘‘’'*

berts ber Kaufleute, fonbern huuptfä^lich infolge oon Aber»

glauben. Soroie irgenb femanb krank roirb, kommen feine

Sreunbe unb Derroanbten 3ufammen unb unterfu^en grünb»

lid), ujer bie Sd|ulb an ber Krankheit tragen könnte. Alle

benkbaren 5cinbe toerben in (Ertoägung ge3ogen, feber gibt

feine eigenen kleinen Streitfälle an, unb f<hlie|li(h mirb bie

toahre Urfa^e entbeckt. (Ein 5^1”^* tuis bem nächften Dorf

hat bie Krankheit hcrkeigeroünfd|t, unb ein Kriegs3ug gegen

biefcs Dorf ujirb befchloffen. Daher finb 5ch^»cn 3iemli^

N
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häufig, felbft unter 6cn Kü|ten6orfcrn, nit^t 3U rcben oon
Öen bannibalil^en Bergbewohnern, öie als richtige Sauberer

unö 5cinöe betrachtet werben, obwohl fie fich bei näherer

Bekanntfchaft als genau biefelbe Brt tTlenfchen erweifen,

wie ihre Hachbarn oon öer lTleeresltü|te.O

Dieles Be3eichnenöe könnte beigebracht werben über

bic f)armonie, bie in ben Dörfern öer 3nfeln bes Stillen

©3eans mit polgnefifchen (Einwohnern h^rrfcht. Aber fie

gehören 3U einer oorgefchrittenen Kulturftufe. Daher werben

wir jeht unfere Beifpiele aus bem h^h^n Ilorben nehmen.

3ch mug feboch, ehe wir bie fübliche ffalbkugel oerlaffen,

erwähnen, bag felbft bie Seuerlänber, bie früher in fo üblem

Ruf ftanben, in einem oiel befferen £id)t erfcheinen, feit

man angefangen hot> fie beffer 3U kennen. (Ein paar

fran3öfifchc ITUffionare, bie unter ihnen wohnten, „wugten

fich über keinen Akt 6er Böswilligkeit 3U beklagen". 3n
ihren (Elans, bie aus 120 bis 150 Seelen beftehen, üben

fie benfelben primitioen Kommunismus wie bie Papuas;

fie teilen alles gemeinfam, unb behanbeln ihre (breife fehr

gut. Unter biefen Stämmen ift öer Stiebe oorherrfchenb.*)

Durch bie (Eskimos unb ihre nächften Derwanbten, bie

(Ehlinkets, bie Kolofchen unb Aleuten erhalten wir eines ber

treffenbften Beifpiele für bas, wos ber Ulenfch währenb öer

(Eis3eit gewefen fein mag. 3hre EDerk3euge unterfcheiben fich

kaum oon benen bes erften Stein3eitmenfchen, unb einige ihrer

Stämme kennen bas 5»Wen noch nicht; fie fpiegen ben

5ifch einfa^ mit einer Art fjarpunc auf.*) Sie kennen öie

Derwenbung bes (Eifens, aber fie erhalten es oon ben (Euro*

päern ober finben es auf gefcheiterten Sd)iffen. 3hre fo3iale

©rganifation ift oon fehr primitioer Art, obwohl fie bereits

über ben Suftanb ber „(bemeinehe", auch ber mit ben (ben*

tilbefchränkungen, hinausgekommen finb. Sie leben in S<^‘

milien, aber öie Saniilienbanbe werben oft gebrodjen; (batten

*) 33De|t{a ber Rufftfchcn (Beographtfchen (5Ae((f(f|cift 1880,

S. 161ff. cDenige Reifeberichte geben befferen (Einblick in bie

kleinen (Einjelheiten bes täglichen Cebens ber IDilben, als biefe

Ausjfige aus ITIaklatjs lEagebü<hem.

*) £. 5* IRartial, in Mission Scientifique au Cap Horn,

Paris 1883, Banb I, S. 183—201.

*) Kapitän Ijolins (E^pebition nach 0ftgrönlanb.
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unö IDciber tocröcn oft getaufc^t.^) Die SatiiiHcn inbeffcn

bleiben in Clans oereinigt, unö mie könnte es anöers fein?

D3ie könnten fie Öen garten Kampf ums Dafein aus^alten,

rocnn fie nl<^t i^re Kräfte feft nereinigten? Dies tun fie,

unö öie Stammcsbanöe finö am engften, too öer Kampf
ums Dafein am öörtcficn ift, nämli^ in tloröoftgrönlanö.

Das „lange Ijaus“ ift il)re geroölinlid^e U)ol|nung, unö mehrere

5amilien too^nen öarin, öie öurc^ kleine S^eiöetodnöe aus

3ottigen Doneinanöer getrennt finö; norn befinöet fi^

ein gemeinfamer (Bang, manchmal ^at öas Qaus öie ®e<

ftalt eines Kreuses, unö in öiefem 5öH roirö in öer Hütte

ein gcmeinfames 5cuer unterhalten. Die öeutf^e (Efpeöition,

öie einen tDinter öi^t bei einem non öiefen langen Käufern

3ubrachte, konnte feftftcUcn, öofe „kein Streit Öen 5rieäcn

ftörte, öag kein Sank um öie Benu^ung öiefes engen Kaumes
entftanö," Öen gan3en IDinter übet nicht. „Sdjelten, ober

aud) nur unfreunöliche IDorte roeröen für ungehörig ange<

fehen, roenn fie ni^t in öer offi3ieIIen 5orm öes Pro3c6»

oerfahrens oorgebracht roeröen, nämlich 50^"» einer bc»

fonöeren Art (Befang."^) (Enges Sufammenroohnen unö enge

gegenfeitige Abhängigkeit finö genügenö, um Jahrhunöert

auf 3ah^^unöert Öen tiefen Refpekt oor Öen 3ntereffen öer

®emeinf^aft 3U erhalten, öer für öas (Eskimoleben be3eich«

nenö ift. Selbft in Öen größeren ®cmeinöcn öer (Eskimos

„bilöete öie öffentliche IReinung Öen eigentlichen ©eri^tshof,

öa öie allgemeine Strafe öarin befteht, öag öie, öie fi^ oer>

gangen haben, nor Öen Augen öes Dolkes befchämt roeröen."®)

ä
3n Auftralien ift beobachtet »orben, loie ganse CHans alle

etber austauf^ten, um ein Ungiücb 3U befchtodren (Poft,
S'tubien 3UI CEnttoi(b(ungsgefchi(htc bes Soniilieniechts 1890, S. 342).

mehr Biübeilichbeit ift ihr Spe3ifikum gegen brohenbes Unglück.
r) Dr. h- Hink, Die Stämme bet (Eskimos, S. 26 (Meddelelser

om Grönland, Banb XI, 1887).

s) Dr. Rink, 1. c. S. 24. (Europäer, bie im Refpekt uot
römifqem Re^t aufgeioachfen finb, finb feiten imftanbe, biefe

macht ber Stammesautorität 3U uerftchen. „3n ber (tat", fdireibt

Dr. Rink, „ift es ni^t bie Ausnahme, fonbern bie Regel, bag IDeike,

bie 3ehn ober 3n>an3ig 3ahre unter ben CEskimos gelebt hoben,

3UTÜ(kkehren, ohne ihrem tDiffen über bie überlieferten 3been, auf
bie ihre fo 3iaIe Detfaffung fiep grünbet, iigenb etioas Reues hin3U>

gefügt 3U hoben. Der roeige mann, ob es ein miffionar ober

X
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Dos £cben öcr (Esbimos grünöct Quf bcn Kontmunismus
IDas öut(^ 3agcn un6 erlangt roirb, gehört bem
(Elan, Aber in mehreren Stämmen, befonbers im IDeften,

bringt unter bem (Einfluß ber Dänen bas prioateigentum in

iljre 3nftitutionen ein, 3ebo^ bfl*»cn fie ein originelles

ITlittel, um ben Sd)äblic^beiten, bie aus einer perfönlicben

Anhäufung oon Reichtum entftehen, bie balb ihre Stommes»

cinheit 3erftören mürbe, 3U begegnen. IDenn ein lUann

reich geroorben ift, beruft er bas Dolb feines (Elans 3U

einem großen 5 eftf unb na^ reichlichcnt (Effen oerteilt er

fein gan3es Dermögen unter fie. Am pubonflu^ fah Datl

eine Aleutenfamilie, bie auf biefe IDeife 3ehn 5Hnten, 3ehn

DoIIftänbige Pel3an3üge, 200 Perlenfdjnüre, 3ohIrei(he De&en,

3ehn lDoIfspel3e, 200 Biber unb 500 3obeI oerteilte. Danach

3ogen fie ihre 5®ft^lßiber aus, gaben fie toeg, 3ogen alte

3ottige an nnb richteten ein paar IDorte an ihre

Derroanbten, roorin fie fagten, bafe fie 3tDor jeht ärmer

feien als irgenbeiner non ihnen, aber bafür ihre Sreunbfehaft

gexDonnen hätten.^) Ähn^*‘b^ Derteilungen ber Dermögen
f^einen eine regelrechte (Beroohnheit ber (Eskimos 3U fein

unb 3U einer beftimmten 3ah^®s3eit ftatt3ufinben, na^ einer

Ausftellung all beffen, toas tnährenb bes 3ah^cs er3ielt

morben ift.*) Rach meiner Anficht bergen biefe Derteilungen

eine fehr alte (Einrichtung, bie 3eitlid^ mit bem erften Auftreten

bes pe^önlichen Rei^tums 3ufammenfällt; fie müffen ein

Rlittel getoefen fein, um bie (Bleichheit unter ben Rlitgliebern

bes (Elans tDieberher3uftellen, nachbem fie burch bie Bereiche»

rung non menigen geftört morben mar. Die periobif^e

IDiebernerteilung non £anb unb ber periobifche (Erla^ aller

Schulben, bie in hiftorifd|en Seiten unter fo nielen ner»

ein Kaufmann ift, bleibt fteif unb feft bei feinet bogmatifchen

Abet3eugung, ber gemöhnli^te (Europäer fei beffer als ber oor»

3ügli(hfte CEingeborene." — Die Stämme ber (Eskimos, S. 31.

*) Dali, Alaska and its Resources, CEambtibge, U. S., 1870.

*) Dali fah es in Alaska, 3okobfen in Sgnitok in ber Itähe

ber Behringftrage. (bilbert Sproat ermähnt es bei ben Dancouuer»
inbianern unb Dr. Rink, ber bie oben ermähnten periobifchen Aus»

ftellungen ermähnt, fügt hinsu: „Der Efouptnu^en ber Atuammlung
perfönlichrn Rei^tums befteht barin, ihn periobifep 3U oer»

teilen." (Er ermähnt aud) (1. c. S. 31) „bie Serftörung bes €igen»

turns 3U bemfelben Smeck" (sur Aufrechterhaltung bet Gleichheit).
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fd^icöencn Raffen ftattfanöen (Semiten, Arier ufro.), muffen
ein Überreft öiefes alten Brauches gerocfen fein. Unö bic

(Berooljn^eit, altes roas einem Derftorbenen perfönli(^ ge-

hörte, entmeber mit bem Hoten 3U verbrennen ober auf

feinem (Brab 3U vernichten — eine ©eroohnlfeit, bie ivir

bei allen primitiven Raffen antreffen — mufe benfelben

Urfprung gehabt 3n ber iCat, tväl}renb altes, tvas

bem iEoten p e r
f
ö n l i ch gehörte, verbrannt ober auf feinem

(Brab 3erbro^en ivirb, ivirb nichts von bem 3erftört, tvas

ihm gemeinfam mit bem Stamm gehörte, tvie bie Bote ober

bie 5ifth9®^“iß (Bemeinbe. Die 3erftörung erftre&t fi^
nur auf perfönliches (Eigentum. 3n einer fpöteren €poche

tvirb biefe (Beivohnheit eine retigiöfe 3eremonie: fie erhält

eine mt)ftifche Deutung, unb tvirb von ber Religion auferlegt,

tvenn bie öffentliche RTeinung allein fich unfähig 3cigt, ihre

allgemeine Anerbennung 3u er3tvingen. Unb fchlieglich tvirb

bie (Beivohnheit erfefet: enttoeber bobur^, ba| blo| Abbilber

vom (Eigentum bes Derftorbenen verbrannt tverben (tvie in

(Ehina), ober baburch, bag fein (Eigentum blog 3um (Brab

getragen unb nach Beenbigung ber Beerbigungs3eremonie

tvieber nach Ejnnfe genommen tvirb — eine (Betvohnheit, bie

in be3ug auf Degen, ©rben unb anbere 3eichen öffentlicher

(Ehrung noch fegt bei Öen (Europäern h^rrfeht.^)

Der hoh^ Stanb ber Stammesmoral bei ben (Esbimos

ift oft in ber allgemeinen £iteratur ermähnt morben. ©tog»

bem merben bie folgenben Bemerbungen über bie Sitten ber

Aleuten — bie Öen (Esbimos nahverroanbt finb — bie RToral

ber IDilöen im gan3en beffer anf^aulich ma^en. Sie mürben
nach einem 3ehnjährigen Aufenthalt unter ben Aleuten von
einem fehr bemerbensmerten Rtann gefchrieben — bem ruf»

fifchen iftiffionar Deniaminoff. 3 dj faffe fie 3ufammen,
meiftens mit feinen eigenen IDorten:

Aushaltenbönnen unb Stanbhaftigbeit, fo fchrieb er,

ift ihr Ijauptcharabter3ug. Sie finb einfach fabelhaft. Ui^t
nur haben fie feben IRorgen im eisbalten lUeer unb ftehen

naebt am Stranb unb atmen ben batten EDinb ein, fonbern

ihre 5ähi9^cii ertragen, auch bei h«t«^ Arbeit unb
ungenügenber Rahrung, überfteigt altes, mas man fich

1) Siehe Anhang VIII.
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ftellen 6ann. IDä^rcnö einet an^altenben Knappheit bet

£ebensmittel forgt bet £Ueute 3uerft für feine Kinbcr; er

gibt i^nen alles, roas er ^at, er felbft faftet. Sie ^aben
keine Iteigung 3um Stetsten; bies tourbe f(^on non ben

erften ruffifc^en Sincoanberern bemerkt. Ilic^t bag fie nie*

mats ftef}Ien; jeber Aleute tourbe gefte^en, bag er gelegent*

lid} etrnas gefto^Ien ^at; aber es ift immer eine Kleinig*

keit; bas gan3e ift Kinberei. Die Anhänglichkeit ber (Eltern

an bie Kinber ift rfihrenb, obmohl fie nie mit IDorten

ober 3ärtli(hem (bebaren ausgebrückt loirb. Der Aleute

ift fchtoer ba3U 3U betoegen, ein Derfprechen 3U geben, aber

toenn er es einmal getan hot, bann hält er es, mag kommen,
toas toill. ((Ein Aleute machte Deniaminoff getrocknete

Sifchc 3um (5efd|enk, aber fie mürben in ber Ijaft ber flb*

reife am Stranb oergeffen. (Er nahm fie mieber mit nach

ffaufe. Die nächfte (belegenheit, fie nach ber ITliffionsftation

3u flicken, mar im 3anuar; unb im tlooembcr unb De3em*

ber mar bie Itahrung in ber Hieberlaffung ber fllcuten

fehr knapp. Aber bie 5ifä)e mürben oon ben hungernben
£euten nie berührt, unb im 3anuar mürben fie an ihren

Beftimmungsort gefchickt.) 3hr ITloralkobe; ift ebenfo oer«

fchiebenartig mie ftreng. (Es mirb als Schanbe betrachtet,

Dor unoermeiblichem (Tob Angft 3U haken; einen S^inb um
Parbon 3U bitten; 3U fterben, ohne je einen getötet

3U haben; bes Stehlens überführt 3U merben; ein Boot im
tjafen kentern 3U laffen; Angft 3U haben, bei ftürmif^em
ibettcr ins lUeer hinaus3ufahren; in einer (Befellfchaft ouf

einer langen Reife ber erfte 3U fein, bem infolge llahrungs*

mangels fchmach mirb; ®ier 3U 3eigen, menn bie Beute

oerteilt mirb, in roelchem Sail jeber ein3elne bem (Bierigcn

feinen eigenen Anteil gibt, um ihn 3U befchämen; ein (5e*

heimnis ber Allgemeinheit feinem U)eib mit3uteilcn; menn
3mei perfonen auf eine 3agbe;pebition gegangen finb, ni^t

bas befte IDilb feinem Partner an3ubieten; fich feiner eigenen

ICaten 3U rühmen, insbefonbere menn fie erfunben finb;

irgenb jemanben oeröchtlich 3U befd)impfen. Auch 3^ betteln;

3U feinem IDeib in anbercr £cute (begenmart 3Örtlich 3U

fein unb mit ihr 3U tau3en; perfönlich Ijanbel 3U treiben:

ber Derkauf mug immer burch einen Dritten bemcrkftelligt

merben, ber ben preis feftfegt. 5är eine 5rau ift es eine
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S(i)an5e, nic^t nä^en unb tan3en 3U können unb tons fonft

bcr 3ukomnit; 3U i^rcm ITlann unb il/rcn Kinbcrn

30rtli^ 3U fein ober nur mit bem Iltann 3U fprec^en, tuenn

ein 5rember babei ift.^)

Dies ift bie ITloral ber flieuten, bie an tjanb i^rer

Sagen unb Segenben no(^ meiter oorgefü^rt roerben könnte.

(Es fei nod| ^in3ugefügt, bag 3U ber 3eit, als Deniaminoff

f^rieb (1840), ein ein3iger THorb feit bem legten 3a^r«

gunbert in einer Bevölkerung non 60 000 Seelen oorge»

kommen roar, unb bag unter 1800 flieuten ni^t ein ein*

3iger Derftog gegen bas gemeine Recgt in vier3ig Jagren
bekannt getvorben roar. Dies mirb nicgt auffallenb er*

f(geinen, roenn mir beachten, bag Segelten, Befegimpfen unb
ber (Bebraueg roger IDorte im Ceben ber flieuten völlig un*

bekannt ift. Selbft igre Kinber ftreiten fid| niemals unb

befegimpfen fieg nie mit IDorten. Alles, roas fie vielleiegt

fagen, ift: „Deine BTutter kann niegt nagen" ober: „Dein

Dater ift blinb auf einem fluge."^)

Btanege 3üge bes £ebens ber IDilben bleiben jeboeg

Curopöern ein Rötfel. Die goge (Enttvi&Iung ber Stammes*

folibarität unb bie (Butmütigkeit, non ber bie primitiven

gegeneinanber befeelt finb, könnte bur^ beliebig viele 3U*

verläffige 3eugniffe ergörtet roerben. Unb bo^ ift es ni(gts*

beftoroeniger fieger, bag biefe felben IDitben igre Kinber

töten; bag fie in manegen igre (Breife ausfegen,

unb bag fie ben Regeln ber Blutradje ftreng gegoregen.

1) Deniaminoff, DenEiiDürbigkeiten über Öen Besirk Unalaf(gka

(ruffifeg), örei Bönöe, St. Petersburg 1840. flusjüge aus öem
obigen jinö in Balis fllasna englifcg mitgeteilt. (Eine ägniitge

Bef(greibung von öer ITloral öer fluftralier ift in Nature, XIII,

S. 639, mitgeteilt.

2) (Es ift fegr bemerkensioert, öag megrere S^riftfteller

(miöbenöorf, Stgrenii, ®. 5inf<g), öie ®ftja6en unö Samofeöen mit

faft öenfelben IDorten f<gilöerten. Selbft roenn fie betrunben finb,

jinö igre Streitigkeiten nigt öer Rebe roert. „Seit gunöert 3oiiren

ift in öer (Eunöra ein ein3iger ITlorö begangen roorben;* „igre

Kinber ftreiten nie miteinanöer „man kann alles jagrelang in

öer (Eunöra laffen, felbft Cebensmittel unö Sgnaps, niemanö roirö

es berügren* ujiD.; (bilbert Sproat „xoar nie oeuge eines Kampfes

3n>ifgen 3ioei nügternen (Eingeborenen" öer Rgtinöianer ber Dan*
couoerinfel. „Streiten ift auäj feiten unter igren Kinöern" (Rink,

1. c.) ufm.
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IDir inüffcn aifo bas ncbcnctnanöctDorfeomtnen non ttatfac^cn

erklären, öie öem (Beift äes (Europäers 3uerft fo loiberfprei^enb

Dorkommen. 3 d| ^abe eben angefü[)rt, toie ber deutif^e

üater tage* unb tooc^enlang I^ungert unb feinem Kinb alles

gibt, roas efebar ift; unb roie bie öer Bufc^männer
Sklaoin toirb, um i^rem Kinb 3U folgen; unb i(!^ könnte mit

Beifpielen für bie 0)irkli(f| 3 ä r 1

1

i d) e n Besietjungen 3toifd|en

©üben unb i^ren Kinbern Seiten füllen. Reifenbe ertoä^nen

fie fortroä^renb. Da lieft man über bie tiefe £iebe einer

ntutter; bort fie^t man einen Dater, ber loilb bur(^ ben

©alb rennt unb auf ben S^ultern ein Kinb trägt, bas

Don einer Sd^lange gebiffen rourbe; ober ein ©iffionar er«

3ä^It uns bie Der3iDeifIung ber (Eltern beim Derluft eines

Kinbes, bas er ein paar corner baoor betoa^rt ^atte,

bei ber (Bcburt geopfert 3U toerben; man ^ört, bafe bie

„roilben" ©ütter i^re Kinber geroö^nlic^ füllen, bis fie

oier 3a^re alt finb, unb bag auf ben Reuliebriben bie

©utter ober (Tante beim Derluft eines befonbers geliebten

Kinbes fid| felbft töten mill, um es in ber anbern ©eit
3U bc^üten.i) Unb fo roeiter.

A^nli(^e ilatfa^en trifft man in ©engen an, fo bag

mir, roenn mir fe^en, bag biefe felben liebeoollen (Eltern

manchmal neugeborene töten, genötigt finb, an3uerkennen,

bag bie (Beroo^ngeit (mas fie au^ fpäter für 5<>i^n(en ange«

nommen gaben mag) urfprünglicg einfacg unter bem Druck

Qugerfter Hot entftanben fein mug, als eine Derpflicgtung

gegen ben Stamm unb ein ©ittel, bie bereits geranmacgfenben

Kinber auf3iegen 3U können. Die ©ilben oermegren ficg

in ber Regel nicgt „f^rankenlos", roie mand|e englifcge

Sd|riftfteller es ginftellen. 3m (Bcgenteil, fie roenben alle

mögli^cn Dorficgtsmagregcln an, um bie 3agl ber (Be«

bürten 3U verringern. (Eine gan3e Reige von Befcgränkungen,

bie bie (Europäer ficger übertrieben fänben, roerben 3U biefem

3roc(k auferlcgt unb ftreng befolgt. Aber trogbem können

bie primitioen nicgt all igre Kinber auf3iegen. Ut

bemerkt roorben, bag fie, foroie es ignen gelingt, igre reget«

1) (Si((, 3itiett in (Berlanb unb ©aig’ Antgropologie, V, 641.
Siege aueg S. 636—640, too viele 5ä(le von (Eitern« unb Kinbes«
liebe 3itiert finb.
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mäßigen (Efljtcnsmittel 3U ocrmcI)ren, fofort feas (C5tcn 6er

Kinöer cinftellcn. 3m gan3en gc^orc^cn öic (Eltern öiefer

Derpflic^tung tDi6er|treben6, unb fotoie fie es ^c^affen feönnen,

greifen fie 3U allen mögli^en fluskunftsmitteln, um bas

£eben i^rer neugeborenen 3U retten. IDie non meinem
5reunb €lie Reclus fo rid|tig betont toorben ift»), erfinben

fie glückliche unb unglückliche (Beburtstage unb fronen bie

Kinber, bie an (Blückstagen geboren finb; fie nerfuchen,

bas Urteil um ein paar Stunben 3U oerfchieben unb fagen

bann, toenn bas kleine Kinb einen l[ag gelebt hol>s> müffe
es fein gan3es natürli^es £eben hot>cn.*) Sie hören bas

Schreien ber Kleinen, menn fie aus bem IDalb kommen,
unb behaupten, bag es, toenn es gehört loürbe, ein Un«
glü& für ben Stamm bebeute; unb ba fie keine Kleinkinber>

beroahranftalten 'unb keine (Engelmacherinnen um
bie Kinber los3utoerben, fchrickt jeber oon ihnen oor ber

Uottoenbigkeit 3urück, bas graufame Urteil Doll3iehen 3U

müffen; fie fegen bas Kinb lieber im IDalb aus, als bag

fie ihm getoaltfam bas £eben nehmen. Untoiffenhdt, nicht

(Braufamkeit hot bie Sitte bes Kinbertötens aufre^t er*

halten; unb anftatt ben IDllben IlXoralprebigten 3U holten,

mürben bie IlUffionare beffer tun, bem Beifpiel Deniaminoffs

3U folgen, ber in jebem 3ohr bis in fein hoh®s Alter in

einem elenben Boot übers ©chotskifche Meer fugr ober mit

Ijunben 3U feinen ©f^uktfehen reifte unb fie mit Brot unb

Sifchgeräten oerforgte. €r hotte baburch in ber (Eat bem
löten ber Kinber ein (Enbe gemalt.

Dasfelbe gilt für bas, toas oberflächliche Beoba^ter
als Datermorb fchilbern. Mir hoben eben oorhin gefehen,

bag bie Sitte, ©reife aus3ufegen, nicht fo toeit oerbreitet

ift, wie manche S^riftfteller behauptet hoben. Sie ift

äugerft übertrieben worben; aber man finbet fie 3U3eiten

bei faft allen IDilben; unb in folchen Sollen hot fie ben*

felben Urfprung wie bas flusfegen ber Kinber. IDenn ein

„IDilber* füglt, bag er feinem Stamm 3ur £aft ift; wenn
an jebem Morgen fein Anteil an ber Uahrung ben Kinbern

00m Munbe weggenommen wirb — unb bie Kleinen finb

Los Primitifs, Paris.

») (berlanb, 1. c. V, 636.

\
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Tiici^t fo TDie i^re Dotcr: fic fc^rclen, toenn fie hungrig

finö; roenn cr jc6cn dag auf Öen Schultern jüngerer THänner

über ben fteinigen Stranb ober bur^ ben jungfräund)en

IDalb getragen toerben mufe — es gibt im £anbe ber tDilben

keine Kranfeenroagen, auf benen fie gefafjren toerben können
— bann fängt er an 3U toieberijolen, toas ber ruffifc^e Bauer

no(^ ^eut3utage fagt: „df(^ujoi toek 3ai)ebat}u, pora na

pokoil" („3^ lebe anberen bas Ceben toeg: es ift Seit

3u ge^enl") Unb et ge^t. (Er tut, toas in gleichem

ber Solbat tut. IDenn bie Rettung feiner Abteilung oon

intern toeiteren Dorrücken ab^ängt unb er nic^t me^r toeiter

kann unb toeife, bafe er fterben mufe, toenn er 3urü(kbleibt,

bann bittet ber Solbat feinen beften 5rcunb, i^m ben lebten

Dienft 3U leiften, beoor er bas £ager oerläfet. Unb ber

5reunb erfe^iefet mit 3itternber Ijanb feinen

tun bie TDilben. Der alte DTann oerlangt felbft 3U fterben;

er befte^t felbft auf biefer lebten Pfli^t gegen bie (Be«

meinfd|aft unb oerlangt bie Suftimmung bes Stammes; er

grübt felbft fein (Brab; er labet feine Dertoanbten 3um
lebten flbf^iebsmal}!. Sein Dater Ijat basfelbe getan; nun

ift cr an ber Rci^e; unb er oerabfe^iebet fi(^ oon feinen

Angehörigen mit allen 3cicf)cn ber £icbe. Der IDilbc be«

trautet fo fc^r ben dob als einen deil feiner Pflichten

gegen bie 6emeinfchaft, bag er es ni^t nur ablehnt, ge«

rettet 3U toerben (toie ITToffot berietet fonbern als

eine ihres (Batten geopfert toerben

folltc, oon TTliffionaren gerettet unb auf eine 3nfcl ge«

bra<ht toorben toar, entfloh f*® Uacht, fditoamm
über einen breiten Rteercsarm unb erreichte ihren Stamm,
um an bem (Brabe 3U fterben.») Der dob ift bei ihnen

eine rcligiöfc Angelegenheit getoorben. Aber ben TDilben

toiberftrebt cs getoöhnli^ fo fchr, jemanbem anberstoo als

in ber Schlecht bas £cben 3U nehmen, bag keiner oon

ihnen es auf fich nehmen toill, Blut 3U oergiegen, unb fie

nehmen ihre Suflucht 3U allen mögli^en Kunftgriffen, bie

fo fehr falfch ausgclegt toorben finb. 3n ben meiften 5öllen
taffen fie ben alten TlTann im TDalb allein, nachbem fie

») (Erskine, zitiert in (Beclanb unb tDaik' Anthropologie,

V, 640.
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i^m me^r als feinen Anteil an öer gemeinfamen Haftung
gegeben ^aben. tTorbpoIe^pebitionen ^aben bosfelbe ge«

tan, roenn fie i^re branben (Benoffen ni(^t nte^r roeiter»

f^Ieppen bonnten. „£ebe no(^ ein paar t£age 1 o i e 1

1

e i t

gibt es noc^ eine unerroartete Rettung 1

"

tDenn roefteuropäif^e (Belehrte auf biefe Dinge bom«

nten, finb fie abfolut unföl|ig, 3U itjnen Stellung 3U neunten;

fie bönnen fie ni(^t mit einer ^o^en ÖEntoicblung ber Stam-

mesmoral oereinbaren, unb fie 3ie^en lieber bie (Benauigbeit

abfolut 3UDerIöffiger Beoba^ter in Sroeifel, als ba^ fie

ben Derfuc^ machten, bas Itebeneinanberbefteljen biefer beiben

lEatfad^enrei^en 3U erblären: eine ^oc^entroicbelte Stammes«
moral unb 3uglei(^ bas flusfe^en non (Eltern unb Kinbes«

morb. Aber toenn biefe felben (Europäer einem XDilben

fagen roollten, es gäbe £eute, bie äufeerft liebensroürbig

feien unb i^re Kinber liebten unb bie fo fenfitio feien,

bag fie roeinten, toenn fie im (E^eater ein Unglü-^ ge«

fpielt fä^en, unb biefe felben £eute lebten in Europa ni(^t

roeiter als einen Bü^fenfd)ug entfernt oon IJölften, in

benen Kinber aus blogem Rtangel an IXa^rung 3ugrunbe

geljen — bann roürbe ber IDilbe fie aud) ni^t oerfte^en,

3 (^ erinnere mi(^, roie oergeblic^ id^ mi^ bemühte, einigen

meiner tungufifd^en 5rcunbe unfere Kultur bes prioateigen«

turns oerftänbli(^ 3U machen: fie bonnten es ni(^t oerfte|en,

unb fie oerfud^ten es mit tjilfe ber abenteuerli(^ften 3been.
Die Sad^e ift bie, bog ein IDilber, ber in ben 3been ber

Stammesfolibarität in allem, fei’s gut ober f^limm, auf«

geroadifen ift, ebenfo unfähig ift, einen „moralifc^en" (Euro«

päer 3U oerfteljen, ber nid|ts oon biefer Solibarität roeig,

als ber Duri^fc^nittseuropäer unfähig ift, ben tDilben 3U

oerfte^en. Aber roenn unfer ®ele^rter inmitten eines ^alb«

uergungerten Stammes gelebt ^ätte, ber insgefamt für bie

näd^ften Hage ni(^t einmal bie lla^rung eines ein3igen

;iTlenf(^en befigt, bann oerftünbe er roa^rfd|einli^ igre

IRotioe. So oerftünbe oielleicgt au(g ber IDilbe, roenn

er unter uns geroo^nt unb unfere (Er3iegung gehabt

^ätte, unfere europäifd^e (Blei^gültigbeit gegen unfere Radg«

barn unb unfere „Royal Commissions“ 3ur Dergütung bes

€ngelma^ens. „Stein^äufer machen Stein^er3en", fagt ber

ruffifege Bauer. Aber er follte erft in einem Steinhaus leben.

Digitized by Google



97

Bcmerfeungen tnüffcn über Me Illenfdien*

frefferei gemad|t roerben. IDenn toir alle (tatfadfcn be«

a<^tcn, bie roaljrenb einer Kontrooerfe über ben (Begen«

ftonb in ber parifer Ant^ropoIogifd|en (befellj^ft nor

kuT3em bebannt geroorben finb, unb ebenfo oic^e gelcgent»

li^c Bemerkungen, bie in ber Citeratur über bie tDilben

3erftreut pnb, |o müffen mir anerkennen, bag biefer Brauch

bur(^ äu^rfte Hot entftanben ift, bag er aber bur^ Aber«

glauben unb Religion in bem IRag fic^ tDeiterentroi&cIt

fjat, u>ie es auf ben 5lbf<^i»3nfcln ober in Rtefiko ber

5all roar. (Es ift eine iatfa^, bag bis 3um l|eutigen

Hag uiele IDilbe genötigt finb, Has im oorgerückten Stabium

ber 50ulnis 3U oer3e^ren unb bag in abfoluten

mangels einige oon i^nen felbft toal^renb einer (Epibemie

menf^Ii^e £ei(^en toieber ausgraben unb aufeffen mugten.

Dies finb feftgeftellte Hatfa^en. Hber menn mir uns nun
in Me Cage oerfegen, ber ber menf^ magrenb ber (Eis3eit

gegenüberftanb, in einem feud|tcn unb kalten Klima, mit

nur menig Pflau3ennagrung, bie 3U feiner Derfügung ftanb;

T»enn mir bie f^re&li^cn Dergeerungen in Betracht 3iegcn,

bie ber Skorbut no(g fegt bei unterernäg^rten (Eingeborenen

anriegtet, unb uns erinnern, bag unb frif^s Blut

bie eiU3igen Stärkungsmittel finb, bie fie kennen: bann

müffen mir einräumen, bag ber menfeg, ber früger ein

körnerfreffenbes Hier mar, roägrenb ber His3eit ein

effer geroorben ift. (Er fanb roägrenb biefer 3eit eine menge
IDilb, aber bas tDilb roanbert oft in ben arktifd|en (begenben,

unb man^mal oerlaffen fie ein (Bcbiet für eine Reige

oon Jagten. 3n foldgen fallen ocrf<groanben feine legten

Ragrungsmittet. IDägrenb ägnlicger garter Prüfungen gaben

fieg au(g (Europäer 3um Kannibalismus gemanbt, unb 3U

igm manbten fi(g bie IDilben. Bis 3ur gegenmärtigen Seit

ner3egren fie mand|mal bie Ceiegen igrer eigenen Hoten:

fie müffen bamals bie Körper berer oer3egrt gaben, bie

foroiefo bem Hobe nage roaren. Alte Ceute ftarben mit

ber Über3eugung, bag fie burd) igren Hob bem Stamme
einen legten Dienft erroiefen. Darum roirb ber Kanni«

balismus oon einigen Stämmen als göttlidjcn Urfprungs

betro(gtet, als etmas, bas bur^ einen Ifimmelsboten be«

foglen mürbe. H)agrf(geinli(g, als bie S(gamanen bie Rot«

Ktopotfin, (Eegenfcirigt Qilft. 7
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öurft fa^en, ^aben jic Öen Kannibalismus als eine nom
fjimmel norgeje^tiebene lHaferegel (®pfet) befohlen. Aber
(päter^in oerlor er Öen (E^arakter öer notmenöigkeit

unö blieb als Aberglaube erhalten. S^inöe mugte man
uer3e^ren, um i^re (Tapferkeit 3U erben; unö in einer

oiel fpäteren (Epoche rouröe öas Auge oöer öas ^er$

öes 5cinöes 3um felben 3u)e(k gegeffen; unö in anöeren

Stämmen, öie bereits eine 3aI}Ircic^e priefterfc^aft unö
eine ausgebilöete ITTpt^oIogie Ratten, touröen böfe 0ötter

erfunöen, öie es nac^ ItTenf^enblut öürftete unö öie öurt^

öie priefter ITTenfc^enopfer oerlangten, um öie (bötter 3U

befänftigen. 3n öiefer religiöfen P^afe feiner €fiften3 er-

langte öer Kannibalismus feine empörenöften 3üge. nteiriko

ift ein bekanntes Beifpiel; unö auf Öen 5iM<^i*^nfeIn, roo

öer König jeöen feiner Untertanen oerfpeifen konnte, finöen

mir au(^ eine mächtige priefterkafte, eine oerroickelte (Theo-

logie^) unö eine oödig entroickelte Autokratie. Urfprüng-
lid) aus öer Uottoenöigkeit h^'^i’orgegangen, rouröe öer

Kannibalismus in fpäterer Seit eine religiöfe (Einrichtung,

unö in öiefer I>tieb er am Ceben, lange nachöem
er unter Stämmen oerfchrounöen roar, öie ihn getoil ln

früheren Seiten geübt h<^tten, öie aber öie theokratifche

(Entroicklungsftufe nicht errei(hten. Biefelbe Bemerkung gilt

aud) für Öen Kinöesmorö unö öas Ausfe^en öer (Eltern.

3n manchen 5äHen hat>en fie fi(h auch Überreft alter

Seiten erhalten, als religiös-pietätooll beroahrte (Traöition

öer Dor3eit.

3d} roill 3um Schlug meiner Bemerkungen einen an-

öeren Brauch ermähnen, öer ebenfalls eine Quelle fehr irriger

Schlugfolgerungen ift. 3ch meine öie Ausübung öer Blut-

rache. Ade IDilöen ftehen unter öem Cinöruck, öag oer-

goffenes Blut öurch Blut gerächt meröen mug. IDenn jemanö
getötet moröen ift, mug öer IKöröer fterben; menn jemanö
oermunöet moröen ift, mug öes Angreifers Blut fliegen.

(Es gibt für öiefe Regel keine Ausnahme, nicht einmal für

(Tiere; öaher mirö öas Blut öes Jägers bei feiner Rückkehr
ins Dorf oergoffen, menn er öas Blut eines (Tieres oer-

n). ([. pritcharb, Polynesian Reminiscences, Conbon 1866,
S. 363.
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goffen ^at. Das i[t &er (5ere(^tig]keits6egtiff bet tOilöen

— roelc^er Begriff in IDefteuropa in bc3ug auf Öen TUorb

no(^ I^errfc^enb ift. IDenn |e^t bet Derle^enbe unb bet

Derle^te 3um felben Stamm gehören, bann erlebigen ber

Stamm unb bie Perfon, bie oerle^t roorben ift, bie Hn>

geIegen^eit-0 Bber menn ber Derle^enbe einem anberen

Stamm ange^ört unb biefer Stamm aus einem ober bem
anbern (brunb eine (Entfe^äbigung able^nt, bann entf(^eibet

fi^ ber nerle^te Stamm, bie Rac^e felbft 3u übernehmen,

primitioe Döller betrachten fo fe^r jebermanns fjanblungen

als Hngelegenheit bes Stammes, bie oon ber 3uftimmung
bes Stammes abhangt, bag fie leicht ben Stamm als oer>

antcDortlich für jebermanns Ijanblungen anfehen. Daher
bann bie fchulbige Ha^e an febem Itlitglieb bes (Elans bes

Schulbigen ober feinen Derroanbten genommen toerben.*) (Es

mag inbeffen oft oorbommen, bag bie Dergeltung roeiter

geht als ber Angriff. Beim Derfu^, eine tDunbe 3U3U»

fügen, töten fie oielleicht ben S^ulbigen, ober fie oer>

nmnben ihn gefährlicher, als fie beabfichtigt hatten, unb
bies toirb flniag 3U einer neuen 5£h^>ß» fo primi«

tioen ®efeggeber barauf bebacht roaren, feft3ufegen, bag

1) CEs ift inbeffen benterbensioert, bag es im 5oR Anes l[obes>

urteiis niemanb auf fidj nehmen mill, ber Dointrecber 3U fein.

3eber toirft feinen Stein ober gibt feinen Streiq mit bem Beil,

aber feber oermeibet forgfam, ben (Eobesftreich 3U nerfegen. Sn
einer fpöteren CEpoche erfticht ber priefter bas CDpfer mit einem
gemeihten IHeffer. Iloch fpäter ift es ber König, bis bie Sioilüo«
tion ben be3ahiten ffenber erfinbet. Siehe Baftians tiefe Be«
merfiungen barüber in: Ber ITlenfch in ber C5ef(hi^te, III, Bie
Blutrache, S. 1—36. CEin fiberreft biefer Stammesfitte ift, toie mir
Brofeffor CE. Ilps fagt, in militSrifChen CE;ebutionen bis in unfere
Seiten am Ceben geblieben. Um bie ITIitte bes neun3ehnten 3<>hr>
hunberts mar es üblich, bie (bemehre ber 3mölf Solbaten, bie ba3U
beftimmt maren, bas 0pfer 3U erfliegen, mit elf fcharfen Patronen
unb einer piagpatrone 3U laben. Ba bie Solbaten nie mugten,
roer non ihnen bie legtere h<>Ue, bonnte jeber non ihnen fein

aufgeregtes Cbemiffen bamit tröften, bag er bachte, er fei beiner

non ben Utörbern.

*) Sn Rfrifia unb auch fonft ift es eine meit oerbreitete

Sitte, bag, menn ein Biebftahl begangen morben ift, ber nöd|fte

CEIan ein Aquinalent ber geftohienen Binge aufbringen unb bann
felbft nach bem Bieb forfegen mug. fl. £}• Poft, flfrinanif^e 3uris«
pruben3,

£eip3ig 1887, Banb I, S. 77.

7*
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Me Dergeltung 3U bef(6ran6en fei auf Huge urn Huge, 3abn
urn 3a^n, Blut urn Blut.^)

(Es ift tnbeffen bemerbenstaert, 6a^ bet ben meiften

primitinen Dölbern fof^e unenMii^ olel feltener

jtnb als erroartet toerben bönnte, obroolfl fie bei einigen

unter i^nen abnorme tföufigbeit erlangen feönnen, befonbers

bei Bergberoo^nern, bie burdj frembe (Einbringlinge in bie

fjo(^Iänber getrieben roorben finb, toie bie Bergbenro^ner

Kaubafiens unb befonbers bie oon Borneo — bie Datjaben.

Bei ben Dapaben — fo berichtete man uns füngft — toaren

bie 5cl?i>cn fo toeit gegangen, ba& ein junger ITlann toebcr

heiraten no(h für oolljährig erblärt roerben bonnte, ehe

er nicht ben Kopf eines erobert hotte- tiefer

f<hrc(bli(he Brau^ tourbe in einem neueren englifchen Buch

ausführlich gefchilbert.*) €s fcheint jeboch, baß biefe Be-

hauptung eine grobe Übertreibung n>ar. Hugerbem aber

erlangt bas „Kopfjagen" ber Dapaben ein gans anberes

Husfehen, roenn mir erfahren, ba^ ber angebliche „Kopfjäger"

nicht im geringften oon perfönli^er Ceibenfehaft angetrieben

toirb. (Er honbelt, angetrieben oon bem, was er als mo-

ralifche Derpflichtung gegen ben Stamm betrachtet, juft

ebenfo toie ber europäifche Richter, ber gemäh bemfelben

offenbar faifchen Prin3ip „Blut um Blut" ben oerurteilten

TRörber bem fj*ot*cr überantroortet. Soroohl ber Dapab
toie ber Richter mürben fogar (Bemiffensbiffe hoben, menn
bas Rlitgefühl fie oermöchte, ben TRörber 3U fchonen. Darum
auch merben bie Dapaben, abgefehen oon ben RTorben, bie

fie begehen, menn fie oon ihrem (Berechtigbeitsbegriff ge-

trieben merben, oon allen, bie fie bennen, als fehr fpm-

Siehe Profeffor IR. Komaletosbps IRoberne Sitten unb
Aites Recht (ruffifei)), RTosbau 1886, Banb II, bas niete nichtige

Betrachtungen über biefe Dinge enthält.

*) Siehe (Earl Boeb, The Head-Hunters of Borneo, £onbon 1881.

Snbeffen berichtet mir Sir tfogh ber lange 3eit ffiounerneur

non Borneo nar, bag bas in biefem Buche befChriebene „Kopf-
jagen' äugerft übertrieben morben ift. Altes in altem fpricht

mein (Eetoährsmann non ben Dapaben in genau benfetben fpnipathi-

IJen Ausbrücben nie 3ba Pfeiffer. 3ch nilt h'niufügen, boft

iRarp Hingstep in ihrem Buch über IDeftafriba in benfetben

tpmpathifchrn Ausbrüchen non ben fprid)t, bie früher als

oie „fchrechtichiten IRenfchenfceffer“ hiifS^R^lK norben nacen.
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pat^ifdies DoI6 gcfc^ilöcrt. So f(^reibt (Earl Bo&, ber*

felbe Hutor, ber eine fo |(^recbU(^e Sc^ilberung oom Kopf<
jagen gegeben ^at:

„IDas bie Horal ange^t, fo bin ic^ neipflic^tet, ben

Dapaben einen ^o^en Hang in ber Stufenfolge ber Kultur

an3uroeifen . . . Räubereien unb Diebfta^l finb unter il|nen

gän3lic^ unbekannt. Sie finb auc^ fe^r roa^r^eitsliebenb

EDenn i<!^ nic^t immer bie ,,gan3e IDa^r^eit" non
i^nen erhielt, fo eri)ielt i(^ menigftens immer nichts als

IDa^rbeit non ii^nen. 3c^ roollte, i^ könnte basfelbe non

ben Hlalaien fagen* (S. 209 unb 210).

Bois Seugnis toirb non bem 3ba Pfeiffers oollftanbig

bekräftigt. „3^ erkannte röllig an," fc^rieb fie, „bafe es

mir eine ^r^ibe roäre, länger in i^rem Canbe 3U reifen.

3(^ fanb fie getoö^nIi(^ e^rlic^, gut unb 3urü<fe^altenb . . .

Diel me^r als irgenbein anberes Dolk, bas i^ kenne."^)

Stolze roanbte faft biefelben Husbrücke an, als er oon i^nen

fprat^. Bie Bapaken ^aben geroö^nli^ nur eine 5tau unb
be^anbeln fie gut. Sie finb fc^r gefellig, unb jeben IHorgen

ge^t ber gan3e (Elan aus, um in großen (befellfc^aften 3U

fif(ben, jagen ober ben (Barten 3U beftellen. 3^re Börfer

hefteten aus großen Ejütten, oon benen jebe oon einem

Bu^enb 5flinilien beo)oi|nt ift, unb manchmal oon mehreren
^unbert perfonen, bie frieblie^ 3ufammenleben. Sie 3eigcn

grofee Achtung oor i^rcn 5taucn unb lieben i^re Kinber;

unb toenn einer oon U;nen krank toirb, pflegen i^n bie

5rauen ber Rei^e nat^. 3n ber Regel finb fie fe^r mäfeig

im €ffen unb lErinken. So ift ber Bapak in feinem toirk»

liefen täglichen £eben.

(Es märe eine ermübenbe EDieberljoIung, toenn mehr
Beifpiele aus bem Ceben ber IDilben gegeben toürben.

Überall, toolfin toir ge^en, finben toir biefelben gefelligen

Sitten, benfelben (Beift ber Solibarität. Unb toenn toir

uns bemühen, in bie Bunkelljeit oergangener Seiten ein»

3ubringen, finben toir basfelbe Stammesleben, biefelben, toenn

M 3öo Pfeiffer, TTTeine jtoeite tDeltreife, IDien 1856, Banbl,
S. Hoff. Siepe auep Hlüller unb (Eemmind), ^ollänbtfipe Be>

fipungen im inbifepen Hnpipelagus, 3itiert bei (E(i{4e Keclus,

Geographie Universelle, Xlli.
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aud) primitioen, Deretnigungen oon Tltenfc^en 3U gegen*

[eiligem Beiftanö. Da^er ^atte Barmin gan3 rec^t, menn
er in 6en fo3ia(en (Eigenfc^aften 5es ttlenfc^en 5en {[aupt*

fafetor für feine meiterc (Entmicfelung fa^, un6 Barmins
Dulgarifierenbc Ila(^foIger ^aben oollig unrest, menn fie

bas (Begenteii behaupten.

„Bie geringe Kraft unö S^nelligbcit öes Htenf(^en,''

fo fc^rieb er, „fein Blangel an natürli(^en IDaffen ufm.

finö me^r als aufgemogen erftens bur(^ feine geiftigen

5ä^igbeiten" (bie, mie er an anberer Stelle bemerbte, ^aupt«

fäc^U(^ ober gar ausfc^IiegUc^ 3um IDo^I ber (Bemeinfc^aft

erlangt finb), „unb 3meitens burc^ feine fosialen
(£ i g e n f a f t e n

,

bie i^n bo3u brachten, feinen Blit«

menf^en Qilfe 3U leiften unb oon i^nen tfilfe 3U emp>

fangen."^)

3m lebten 3a^r^unbcrt maren ber „IDilbe" unb „fein

Ceben im natur3uftanb* ibealifiert morben. Aber jeftt finb

oiele (Belehrte 3um entgegengefe^ten (Extrem übergegangen,

bcfonbers feit einige oon i^nen im (Eifer, ben tierifdjen

Urfprung bes lUenf^en 3U bemeifen, aber ni^t oertraut

mit ben fo3iaIen Seiten bes tierifc^en Cebens, anfingen,

ben IDilben mit allen benbbaren „beftialifc^en" €igenfc^aften

3U belaften. (Es ift febod) blar, bag biefe Übertreibung nocg

unmiffenf(^aftlicger ift als Rouffeaus 3bealifierung. Ber
IBilbe ift nicgt ein 3beal an lEugenb, aber er ift aucg Bein

3beal an „tDilbgeit". Aber ber primitioe Rtenf^ gat eine

(Eigenfcgaft, bie gerabe bur(^ bie Rotmenbigbeiten feines garten

Kampfes ums Bafein ausgebilbet unb ergalten mürbe —
er ibentifi3iert fein eigenes Bafein mit bem feines Stummes;
unb ogne biefe (Eigenf^aft gätte bie Rtenf(ggeit nie igre

jcgige Stufe errei^t.

Primitioe Bölber ibentifi3ieren, mie bereits gefagt

mürbe, igr Ceben fo fegr mit bem bes Stammes, bag jebe

igrer tfanblungen, mag fie no^ fo unbebeutenb fein, als fln>

gelegengeit bes Stammes betracgtet mirb. 3gr gan3es Be*

negmen mirb oon einer unenblicgen Reige ungefcgriebener

flnftanbsregeln georbnet, bie bie igrer gemeinfamen

(Erfagrung über bas finb, mos gut ober f<gle(gt ift — b. g.

Descent of Man, 2. Ausgabe, S. 63, 64.

N
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nü^Iic^ ober f<^ä6Iic^ für i^ren eigenen Stamm. ITatürli^

finb öie (Ermägungen, auf bie i^re Hnftanbsregeln fi^ grün*

ben, manchmal aufs öugerfte abfurb. Diele baoon tDur3eIn

im Aberglauben; unb im gan3en fie^t ber IDilbe in allem,

toas er tut, nur bie unmittelbaren 5ol9cn feiner tjanb*

lungen; er kann i^re inbireüten unb roeiteren 5ol9cn nic^t

Dor|erfe^en — unb übertreibt fo lebigli(^ einen ^>6^1

Bent^am ben 3ioiIifierten (Befe^gebern oorgeroorfen ^at.

Aber, abfurb ober nic^t, ber IDilbe ge^orc^t ben Dorfc^riften

bes gemeinen Rechtes, fo unbequem fie au(^ fein mögen.

(Er ge^orc^t i^nen nocf| blinber als ber 3ioilifierte Rlenfc^

ben Dorfc^riften bes gefc^riebenen Restes geljorc^t. Sein

gemeines Re^t ift feine Religion; es ift bie Regel feiner

£ebensfül|rung. Die 3bee bes (Elans ift feinem (Beift immer
gegenrofirtig; unb Selbftbefc^ränkung unb SelbftaufOpferung

im 3ntereffe bes Clans kommen tögli^ nor. IDenn ber

IDilbe eine non ben kleineren Stammesregeln übertreten

^at, roirb er oon ben Re&ereien ber 5roucn oerfolgt. IDenn

bie Übertretung fermer ift, roirb er Cag unb Rac^t oon

ber 5urd)t gepeinigt, ein Unglück über feinen Stamm herauf*

befc^cDoren 3U ^aben. IDenn er burd) einen unglücklid}en

3ufaII einen aus feinem eigenen (Elan oerrounbet unb fo

bas größte aller Derbrec^en begangen ^at, 3eigt er fic^

gan3 jammerooll: er flüd|tet fic^ in bie IDälber unb ift

bereit, Selbftmorb 3U begeljen, roenn ber Stamm l^n nic^t

baburc^ losfprid^t, bag er il)m einen p^t)fifc^en S^mer3 3U>

fügt unb etroas oon feinem eigenen Blut oergiegt.^) 3nner»
^alb bes Stammes ift alles (Bemeinbefig

;
jeber Biffen roirb

unter alle Antoefenben geteilt; unb roenn ber IDilbe allein

in ben IDälbern ift, föngt er niegt 3U effen an, ege er ni^t

laut breimal feben, ber feine Stimme oernegmen kann, ein*

gelaben gat, fein IRagl 3U teilen.^)

Kur3, innergalb bes Stammes ift bie Regel „Jeber für

alle" bas oberfte (Befeg, folange niegt bie abgefonberte $a*

milie bereits bie Stammeseingeit 3erbrocgen gat. Aber biefe

Regel erftreckt fieg niegt auf bie benaegbarten (Elans ober

M Stege Baftian, Ber ITTenfcg in bet (Befgicgte, III, S. 7.

Aug (Bret), 1. c. II, S. 238.

*) nUk(ugo*mac(at), 1. c. Betfelbe Biaug bei ben gotten*

totten.
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Stämme, au(^ roenn fie 3U gegenfeitigem oerbünäet

firtö. 3e6cr Stamm ober (Elan ift eine befonöcre (Einheit.

(Berabe wie bei ben Säugetieren unb Oögeln mirb bas (Bebiet

oberfläd|Ii^ unter nerfi^iebene Stämme oerteilt, unb aufeer

in Kriegsseiten roerben bie (Brensen refpebtiert. IDenn

man bas (Bebiet feiner Itac^barn betritt, mu& man 3eigen,

ba& man Seine böfen flbfid^ten ^at. 3 e lauter man fein

Kommen anbünbigt, um fo me^r Dertrauen geioinnt man;
unb menn einer ein ffaus betritt, mufe er am (Eingang fein

Beil nieberlegcn. Aber Sein Stamm ift oerpfliti^tet, feine

Ha^rung mit ben anberen 3u teilen: er bann es tun, aber

er brauet es nic^t. Ba^er ift bas £eben ber IDilben in

Stoei Reifen oon tfanblungen geteilt unb tritt unter smei

oerfc^iebenen etl)if(^en in bie (Erfc^einung : bie Be«

Siebungen innerhalb bes Stammes, unb bie Besiegungen 3U

ben Rugenfte^enben; unb bas „intertribale" Rec^t meiert (toie

unfer Dölberre<^t) fe^r nom gemeinen Rec^t ab. IDcnn cs

ba^cr 3u einem Krieg bommt, mögen bie empörcnbftcn (Brau*

fambeiten bie ^öc^fte Betounberung bes Stammes ^ernor«

rufen. Biefe hoppelte Rloral gel;t bur<i^ bie ganse (Entmistung

ber RIenf(^^cit Ijinburc^ unb ^at ficB bis sum heutigen

(Tag erhalten. IDir (Europäer ^aben einige ~
febenfalls Seine übcrtDältigcnbcn — sur Ausrottung biefcs

hoppelten Rloralbegriffes gemad)t; aber es mu| au^ ge«

fagt roerben, bafe mir smar — menigftens in her lE^eoric

— bis SU gemiffem (Brab unfere Borftellungen t>on Solibarität

über bie Ration unb man^mal au^ über anbere Rationen

erftreSt l^aben, bag mir aber bie Banbe ber Solibarität

innerhalb unferer eigenen Bölber unb felbft inner^lb un«

ferer eigenen geloScrt ^aben.

Bas Auftreten einer abgefonberten unter bem
(Elan ftört notrocnbigcrmcifc bie fefte (Einheit. (Eine be«

fonbere bcbcutct befonberes (Eigentum unb Auf«

Käufen oon Dermögen. XDir faljen, mic bie €sbimos fol«

^en Unsuträgli(^beiten begegnen; unb es gehört 3U ben

intereffanteften (Bebietcn bes Stubiums, im Cauf ber Seiten

ben oerfcBiebenen (Einrichtungen 3U folgen (Rlarbgenoffen«

f^aft, (Bilben ufm.), mittels beter öle tRajfen fi^ be«

mühten, bie Stammcscinhcit trog ber Sriebbräftc, bie baron

arbeiteten, fie su oetniegten, aufrecht su erhalten. Anbeter«
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fcits TOurben öic erften Brut^ftü&e öes U)if[cns, öic ln öicjer

äufeerft entfernten (Epod|e 3unt Dorfc^ein 6anten unb mit

Säuberet nermengt toaren, ebenfalls eine IDaffe in ben

ffänben bes 3nbioibuums, bic gegen ben Stamm benufet toer*

ben konnte. Bie rourben ong^Ci^ geheim gcl|alten unb
nur ben (Eingeroei^ten in ben (Beljeimbünben ber Sauberer,

S^amanen unb priefter übermittelt, bte »ir bei allen IDilben

antreffen. Sur felben Seit f(^ufen Kriege unb (Eroberungs*

3üge bie militärifc^e Autorität unb auc^ Kriegerbaften, beren

Dcrcinigungen grofte Klac^t erlangten. 3nbeffen roaren 3U

beiner Seit ber (Efiften3 non Ittenf^en Kriege ber nor»
male Suftanb bes £ebens. tDä^renb bie Krieger fld| gegen,

fettig ousrotteten unb bie priefter i^re ®eme^el fegneten

unb feierten, tnäfirenb beffen festen bie UTaffen tljr tägli(^
£eben fort, gingen i!|rcr täglici^en Arbeit nd(^. Unb cs

gehört 3U ben intereffanteften Aufgaben bes Stubiums, biefem

£eben ber IHaffen nacf}3ugel}en; bie ITlittel 3U erforf^en, burc^

bie fie i^re eigene fo3iale ©rganifation aufrecht erhielten,

bie fi(^ auf itfre eigenen Dorftellungen non ®Iei(^^eit unb

gegenfeitiger Ijilfe grünbete — mit einem tDort, auf bas

gemeine Rec^t, felbft roenn fie ber roiIbeften '®tjeobratie ober

Autobratie im Staat untermorfen mären.
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Gegenfeitige ßilfe unter den Barbaren

Die großen IDanbeningen. — Die ITottcenbigbeit neuer Organijation
ftellt jtc^ f)eraus. — Die Dorfmariigeno{{en{(f|aft. — 0emeinbe>
arbeit. — <beri(^tsDerfa{)ren. — Re^tsoerfiSltniffe 3U)ifd)en Öen
Stämmen. — Belege ous bem Ceben unferer oeitgenoffen. —
Buriaten. — Kabt)Ien. — Kaubafifc^e BeigDöHter. — Bfrinanifc^e

Stämme.

cnn man öic primitiocn Iltcnfc^cn erforfdit,

mu& man tiejfc (Einbrüche non öcr ®efenig»

6cit bekommen, 6le fie jc^on bei i^ren erften

Sdjritten ins £eben übten. Spuren oon Ulen*

id)engefellId|Qftcn finöet man in ben Über»

reften ber ältcften roie fpätcren Steinjeit; unb toenn roir

baran geijen, bie IDilbcn 3U beobachten, beren Cebens»

geroohnheiten noch fpäteren Steinseitmenfehen finb,

fo finben roir fie burch eine öugerft alte (Elanorganifation

eng miteinanber nerbunben, bie fie inftanb [e^t, ihre

fchmachen inbioibuellen Kräfte 3U oereinigen, bas £eben

gemeinfam 3U genießen unb fort3ufchreiten. Der ITlenf^

ift keine Ausnahme oon ber ITatur. (Er ift ebenfafls bem
großen Prin3ip ber gegenfeitigen tjilfe untertoorfen, bas

benen bie beften Husfichten bes Überlebens geioährt, bie

einanber am beften im Kampf ums Dafein unterftü^en.

Dies toaren bie (Ergebniffe, 3U benen roir in ben bisherigen

Kapiteln gelangt finb.

Soroie roir jeboch 3U einer höheren Stufe ber 3inili»

fation gelangen unb uns ber (Befchichte 3utoenben, bie über

biefe Stufe bereits etcoas 3U fagen hot» ®ir beftür3t

über bie Kämpfe unb Sufammenftöfee, bie fie enthüllt. Die

alten Banbe fcheinen oöllig 3erriffen. KTan fieht Stämme,
bie gegen Stämme kämpfen, (Elans gegen (Elans, 3nbioibuen
gegen Onbioibuen; unb aus biefem chaotif^en Streit feinb»

li^er Kräfte geht bie Tttenfchheit in Kaften geteilt heroor,

oon Defpoten 3U Sklaoen gemacht, in Staaten getrennt, bie

immer bereit finb, gegeneinanber Krieg 3U führen. Unb
mit biefer (Befchichte ber ITlenfchheit in Qänben erklärt ber
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pcffimiftifc^e P^ilofop^ triumpl|icven6, Krieg un6 Unter«

örücfeung 6er eigentliche 3nhalt öer ITtenfchennatur feien;

6ofe öie iriegerifihen unö räuberif^en 3nftin6te 6es ittenfehen

nur öur<h eine ftarbe Regierungsgeroolt, Me Stie&cn er3roingt

un6 fo Öen lOenigen unö €öleren (belegenheit gibt, öer TKenfcf)«

heit für bommenöe Seiten ein befferes Ceben 3U bereiten,

in geroiffen ®ren3en geholten loeröen können.

Unö öo(h, foroie öos Alltagsleben öes UTenf^en roöh«

renö öer hiftorifchen perioöe einer näheren Prüfung unter«

3ogen toirö — unö öies ift in letter Seit öurch Diele aus«

öauernöe €rforf(her fehr früher 3nftitutionen gefchehen —
erfd)eint es auf einmal in einem gan3 anöeren £id^te. IDenn

mir öie oorgefofeten Uteinungen öer meiften ^iftorifeer unö

ihre ausgefprochene Dorliebe für öie öramatifchen Ulomente

öer ®efd)i(hte beifeite laffen, öann fehen mir, öa^ öie Do«

kumente, öie fie getDohnheitsmä^ig erforf^en, fo befchaffen

finö, öo§ öurch fie öie Rolle, öie öer Kampf im RTenfchcn«

leben fpielt, übertrieben toirö, unö ihre frieöli^en Seiten

unterfchä^t roeröen. Die hcUcn unö fonnigen Soge toeröen

in Stürmen unö Orkanen aus öem ®eficht oerloren. Selbft

in unferer eigenen Seit leiöen öie maffenhaften Erinnerungen,

öie mir künftigen ^iftorikern in unferer Preffe, unferen

®eri(htsgebäuöen, unferen Regierungsämtern unö felbft in

unferen Romanen unö Dichtungen aufbetoahren, an öer«

felben Einfeitigkeit. Sie übermitteln öer Rachtoelt öie ein«

gehenöften Befchreibungen jeöes Krieges, jeöer Schlacht unö

jeöes Scharmü^els, jeöes Streites unö jeöer Eeroalttat, jeöer

Art inöiDiöuellen Eröulöens; aber fie entholten kaum eine

Spur oon Öen 3ahllofen Akten gegenfeitigen Beiftanöes unö

öer tjingebung, öie jeöer nur aus feiner eigenen Erfahrung
kennt; fie nehmen kaum Roti3 oon öem, roas Öen eigent«

li^en 3nhalt unferes täglichen £ebens ausma^t: oon un«

feren fo3ialen 3nftinkten unö Sitten. Kein IDunöer alfo,

Ö06 öie Berichte aus öer Dergangenheit fo unoollftänöig finö.

Die alten Ehroniften oerfehlten nie, öie kleinen Kriege unö

Unglü&sfälle 3U berichten, mit öenen ihre Seitgenoffen fich

quälten; aber fie fchenkten öem £eben öer Rtaffen nicht öie

geringfte Aufmerkfamkeit, obtoohl öie Rtaffen hauptfä^lid^

frieölich 3U arbeiten pflegten, roährenö öie IDenigen im Streit

lagen. Die epifchen ®eöichte, öie 3nfchriften auf Denk«

Diejitize^d h” ^
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mälcm, 6ic 5i^icöcnst)crträgc — foft alle Ijiftorifc^cn Do6u»
mente tragen öenfeiben (E^arabter; fie ^anbeln non 5tiebens«
brü(^en, nic^t oom 5^i^^en felb|t. Da^er kommt es, bag

ein Ijiftoriker, ber bie beften flbfic^ten ^t, unberougt ein

entftelltes Bilb oon ben Seiten gibt, bie er f(^ilbern toill,

unb um bas richtige Der^ältnis smif^en 3u[ammen[tog unb
Bereinigung mieber ger3uftellen, jinb mir jegt genötigt, in

eine genaue Unterfucgung oon (Taufenben kleiner (Tatfa(^en

unb [cgma^er Hnbeutungen einsutreten, bie uns in ben

Überreden ber Dergangengeit suföllig aufbemagrt geblieben

finb, fie mit Ifilfc ber oergleicbenben (Ethnologie aus3u*

legen, unb — nad^em mir fo oiel oon bem gehört haben,

toas bie BTenfchen 3U trennen pflegte — Stein um Stein

bie (Einrichtungen 3U rekonftruieren, bie fie 3U oerbinben

pflegten.

Binnen kur3em mug bie (Befcgichte neu gefd|riebcn

roerben unb fie mug biefe beiben Strömungen bes Btenfchcn»

lebens in Betracht 3iehen unb bie Rolle roürbigen, bie jebe

oon beiben in ber (Entmi&Iung gefpielt hat. Rber mittler*

meile mögen mir oon ber reichen oorbereitenben Arbeit

(bebrauch machen, bie in legter Seit geleiftet roorben ift,

um bie (Brunb3üge ber 3roeiten folange oernachläffigten

Strömung aufsubecken. Aus ben beffer bekannten perioben

ber (Bef^ichte können mir einige Beifpiele für bas £eben

ber Blaffen nehmen, um bie Rolle 3U 3eigen, bie bie gegen*

feitige Ejilfeleiftung roährenb biefer Seiten gefpielt hat; unb
menn mir bas tun, können mir (um ber Kür3e millen)

baoon abfehen, bis 3um ägpptifchen ober auch aur grie^if^en

unb römif^en Altertum 3urück3ugehen. Denn in ber lat

hat bie (Entmicklung ber Rlenfchheit nicht ben Charakter einer

ein3igen, nie abgebrochenen Kette gehabt. Derfchiebene IRale

kam bie Kultur in einer beftimmten (Begenb, unter einer

beftimmten Raffe, 3U einem (Enbe, unb begann anbersmo,

unter neuen Raffen oon neuem. Aber bei jebem frif^en Be*

ginnen begann fie mieberum mit bcnfelben (Elan*3nftitutionen,

bie mir unter ben IDilbcn angetroffen haben. Daher kommt
es, bag mir, menn mir bas legte Anheben unferer eigenen

Kultur nehmen, als cs in ben erften jah^hunberten unferer

Seitrechnung oon fr ifehern unter benen, bie bie Römer Bar*

baren nannten, begann, bie gan3e Stufenfolge ber (Entmick*
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lung ^obcn, beginncnö mit ben ©entcs unb mit unferen

eigenen 3 nftitutionen aufljorenb. Diefen Belegen rocrben

bie folgenben Seiten getoibmet [ein.

Die ItTänner ber tDiffenfc^aft finb no(^ ni(^t gan3 einig

über bie ©rünbe, bie uor einigen 3rDeitau[enb 3al;ren gan3e

Dbiber non H[ien na^ ©uropa getrieben ^aben unb 3U ben

großen IDanberungen ber Barbaren führten, bie bem toeft*

römift^en Rei(^ ein ©nbe matzten, ©ine Urfa^e inbef[en

brängt [i(^ bem ©eograp^en naturgemäß auf, tnenn er bie

Ruinen noI6reid|er Stabte in ben IDuften 3entralafiens be-

trachtet, ober inenn er ben alten Betten jeßt nerfchtounbener

Slüffe folgt unb ben roeiten Ufern non Seen, bie jeßt bloß

noch bie ©röße non ©eichen haben. Die Urfa^e ift: Aus-

troÄnung, eine flustro&nung gan3 neuen Datums, bie jeßt

noch roeitergeht, unb 3n)ar mit einer ©efchroinbigfeeit, bie

mir früher nicht geneigt getnefen toären 3U3ugeben.‘) ©egen

fie toar ber Rtenfch tnehrlos. flis bie ©imnohner ITorbroeft-

mongoliens unb ©ftturbeftans fahen, baß bas IDaffer fie

im Stiche ließ, hatten fie beinen anberen flustoeg, als ben

breiten ©älern entlang 3U 3iehen, bie in bie ©ieflänber

führten, unb bie ©intnohner ber ©benen na^ tDeften 3U

1
) dahdofe Spuren oon poftp(io3änen Seen, 6ie jeßt net-

fchmunben finb, roerben in gan| Sentrat», XDeft- unb Ilorbafien

gefunben. ItTufcheln berfelben Arten, loie bie, bie man jeßt im
Kafpifchen ITIeer finbet, [inb über bie Oberfläche bes Bobens in

öftlicher Richtung bis halbmegs 3um Aralfee 3erftreut unb merben
nörblich bis Kafan in neuen Sdjichten gefunben. Spuren non
Kafpifeßen ©olfen, bie man früßer für alte Betten bes Amu-bapa
ober bes ®;us geßalten ßatte, bureßfeßneiben bas turbmenif^e
(bebiet. (Betoiß muß auf 3eitroeilige, periobifeße Seßtoanbungen
gefcßloffen merben. Aber bei allebem ift bie Austro ebnung fraglos

unb ebenfo ißre 5ortfd|ritte in einer früßer nießt oermuteten 0e-

f^minbigbeit. Sclbft in bem oerßältnismäßig feud)ten TDeftfibirien

Seigen 3uoerIäffige Reißen oon Bermeffungen, bie I}abrintfeff oer-

öffentlidit ßat, baß Dörfer ba entftanben finb, roo acßt3tg jaßre
oorßer bas Bett eines ber Seen ber ©feßanpgruppe gemefen mar;
mäßrenb bie anberen Seen berfelben (Bruppe, bie oor einigen

fünf3ig 3aßren Ifunberte oon (Quabratmeilen bebeebten, jeßt bloße

©eieße finb. Kur3, bie Austroebnung Rorbmeftafiens geßt mit einer

S^elltgkcit oor fieß, bie naeß 3<>hrßunberten bemeffen merben
muß, ftatt ber geologifcßen Seiteinßeiten, oon benen mir früßer
3u jpreeßen pflegten.

Dni'
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f(^icbcn.‘) Stämme auf Stämme mürben fo nad^ Europa

geroorfcn, bie anbcre Stämme sroangen, 3o^r^unberte hinter»

einanber ^in unb Ijer ju 3ie()en, na^ IDeften unb Often,

auf ber Su(^e na(^ neuen, me^r ober meniger bauernben

IDo^nfi^en. Raffen mifc^ten fi(^ mät|renb biefer IDanbe»

rungen mit Raffen, (Eingeborene mit Oinmonberern, Arier

mit UrabAItaiifd^en Rölbern; unb es märe kein IDunber

gemcfcn, menn bie foßialen (Einrichtungen, bie fie in üjren

intutterlänbern 3ufammengehalten hatten, mährenb ber Auf>

einanberf^ichtung non Raffen, bie in (Europa unb Afien

ftattfanb, nöllig nerni^tet morben mären. Aber fie mürben

nicht oerni^tet; fie erlitten Icbigli^ bie Rlobifibation, bie

unter ben neuen Sebensbebingungen notmenbig mar.

Die alten Dcutfchcn, bie Kelten, bie Sbanbinaoicr, bie

Slamcn unb anbcre marcn, als fie 3ucrft in Berührung
mit ben Römern bamen, in einem Übergangsftabium ihrer

fo3iaIen (Drganifation. Die dlanoerbänbe, bie fi(h auf einen

mirfeli(hcn ober angenommenen gemeinfamen Urfprung grün»

beten, hatten fie oiele daufenbe oon 3ahren 3ufammenge»

halten. Aber biefe Derbänbe bonnten ihrem 3me£e nur fo

lange entfpre^en, als es innerhalb ber (Bens ober bes (Elans

fclbft bcinc abgefonbcrten 5o>riilicn gab. 3nbcffen hatte fidh

aus bereits ermähnten (Brünben bie befonbere patriar^alifihe

5amilie langfam, aber ftetig inncrholb ber (Elans cntmi&elt,

unb auf bie Sänge bebeutete bas natürlich bie inbioibuelle

Anhäufung oon Dermögen unb Rlacht, unb bie erbliche Über»

tragung oon beibem. Die häufigen IDanberungen ber Bar»

baren unb bie baraus fich ergebenben Kriege bef^leunigten

nur bie deilung ber (Bentes in abgefonberte 5autilien, mäh»
renb bie 3crfprcngung ber Stämme unb ihre Dcrmifchung
mit 5(^emben bie fchlieglichc Auflöfung folder Derbänbe, bie

fich auf Dermanbtfchaft grünbeten, befonbers erleichterten.

Die Barbaren befanbcn fi^ alfo in einer Sage, mo fie ent»

mebcr 3ufehen mu&tcn, mie ihre dlans fich lu lofe Anfamm»
lungen oon 5amilien auflöften, oon benen es ben reichften.

(Banse Kulturen oetfdttDanben fo, nie fe$t bur<h bie be»

merbensiDerten (Entbec&ungen m PTongoIien am 0rbhon, in ber
Senkung bes Subtfchun (but<h Dmitri (Elements) unb in ber Senkung
bes £ob«nor (burch Soen fiibin) betpiefen ift.
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bcfonöcrs roenn fic pric[tcrli(^c Sunbtionen ober 6riegcrif(^es

flnfe^cn mit bem Reichtum cerbanben, gelungen märe, ben

anberen i^re Autorität ouf3U5tDingen; ober fie mußten eine

neue 0rganifationsform ausfinbig machen, bie auf einem

neuen Prinsip beruhte.

Diele Stämme Ratten beine Kraft, bem 3erfaH IDiber«

ftanb 3U leiften; fie braten 3ufammen unb gingen ber ®e»

f^i^te oerloren. Aber bie kräftigeren 3erfielen nicfit. Sie

tauchten aus ber Prüfung mit einer neuen ©rganifation

empor — ber Dorf mar 6 —
, bie fie für bie näc^ften

fünf3el}n 3a^rbunberte ober länger 3ufammen^ielt. Der Be-

griff eines gemeinfamen Canbes, bas burc^ gemeinfame

Anftrengungen ertoorben ober gefc^ü^t tourbe, bilbete fic^

aus unb na^m bie Stelle ber oerfc^minbenben 3been ber ge-

meinfamen Abftammung ein. Die gemeinfamen ®5tter oer-

loren alimäljU^ ben Charakter ber Aijnen unb bekamen
einen örtlichen (El^arakter, Sie mürben bie ®ötter ober

^eiligen einer beftimmten Örtlid^keit; „bas £anb" mürbe
mit feinen Bemo^nern ibentifi3iert. £anbesoerbänbe kamen
empor anftatt ber Blutsoerbänbe oon e^ebem, unb biefe

neue ©rganifation gemährte offenbar man^e Dorteile unter

ben gegebenen Umftänben. Sie erkannte bie Unabhängig-

keit ber 5otTiiIie an unb oerftärkte fie fogar no(h, inbem bie

Rlarkgenoffenfchaft auf alle Rechte, fid| in bas ein3umif^en,

mas innerhalb ber gefthloffenen 5öii^ilic oor fi(h ging, oer-

3ichtete; fie gab ber perfönli^en 3mtiatioe oiel mehr S^eiheit;

fie mar im Prin3ip ber Dereinigung 3mif(hen IRenf(hen

nerfchiebener Abftammung ni^t feinbliih, unb fie fieberte

glei^3eitig ben notmenbigen 3ufammenhang 3mifchen ®un
unb Denken, mährenb fie ftark genug mar, fi(h ben fferr-

f^aftstenben3en ber 3auberer, priefter unb berufsmäßigen

ober bur^ ihre £eiftungen heroorragenben Krieger entgegen-

3ufteIIen. Daher mürbe fie bie Keim3eIIe 3U künftiger ®r-

ganifation, unb bei nieten Dölkern hcit bie Dorfmark biefen

Charakter bis heute behalten.

(Es ift jeßt bekannt unb kaum beftritten, baß bie Dorf-

mark nicht eine Befonberheit ber Stamen ober ber atten Deut-

feßen mar. Sie her^W« in Cngtanb möhrenb ber anget»

fächfifchen unb ber normannif^en 3eiten unb blieb teitmeifc

.
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bis ins Ic^te ^a^r^unöert am Ccben'); fie log ben fo3iaIcn

Organifotionen bes alten S^ottianb, 3rlanb unb IDales

3ugrunbe. 3n erljiclt fi^ ber Kommunalbcfi^
unb bie bommunale Derteilung urbaren £anbes burc^ bie

Dolfesoerfammlung bes Dorfes non ben crften Ja^rljunberten

unferer 3eitred)nung bis 30 ben Seiten (Eurgots, ber bie

Dolbsoerfammlungcn „3U gcräufc^DolI" fanb unb fic barum
abfc^afftc. Sie überlebte bie römifc^c tjerrf(^aft in Stolien

unb lebte nach bcm 5^11 i>es römifi^en Reichs roieber auf.

Sie roar bie Hegel bei ben Sbanbinaoiern, ben Slatoen, ben

Sinnen (in ber putät^ä unb au(^ ma^rfc^inlic^ ber Ki^Ia«

bunto), bei ben Kuren unb ben tiolanbern. Die Dorfmarb
in 3nbien — bem oergangenen unb gegenroartigen, orifc^en

unb nid)tarif(^en — ift bekannt bur(^ bie epocbemai^enben

IDerbc Sir ^enrr) Rlaines, unb (Elp^inftone Ifot fie unter

ben Rfg^anen gefd)ilbert. tDir finben fie au(^ in bem mom
golifc^e« UIus, bem babijlifc^en lE^abbart, bcm jaoanifi^cn

Deffa, bem malapif^en Kota ober tEofa unb unter ben

uerfcbiebenften tlamen in Rbeffpnien, bem Suban, bem 3nnern
Afrikas, bei (Eingeborenen beibcr Amerika, bei all ben

kleinen unb großen Stämmen ber 3nfeln bes Stillen ©3eans.

Kur3, mir kennen keine ein3ige menfd)enraffe ober kein

cin3iges Dolk, bie nid|t i^rc pcriobe ber Dorfmark gelobt

^aben. Diefe (Eatfai^e allein befeitigt bie (E^orie, monat^

bie Dorfmark in (Europa ein Probukt ber Seibeigenfc^aft

gerocfen fei. Sic ift älter als bie Ceibeigenfdjaft, unb felbft

biefe mar nic^t imftanbe, fie 3U oernic^ten. Sie mar eine

allgemein oerbreitete (Etappe ber (Entmi(klung, ein natür*

lid^es probukt ber (Elanorganifation, bei all ben Stämmen

1) tDenn id) ben Anficbten (um nur Spesialforf^t unferer
Seit 3u nennen) non Haffe, Komaletoskt) unb IDinograbom folge

unb nid|t benen S- Scebo^ms (Denman Roft kenn nur um ber üoIU
ftänbigkeit milien genannt toerben), fo gefcbief)t es nid)t nur um
bes tiefen tOiffens unb ber Übereinftimmung in ben Rnftbauungen
ber brei 5°rf^er toilien, fonbem auch, tveii fie eine ootlkommene
Kenntnis non ber Dorfmark im gan3en b“ben — eine Kenntnis,
beren ITlangei fid) in bem fonft bemerkensroerten Bud) 5r> See«

bobm’s fe^r fühlbar mad)t. Diefelbe Bemerkung gilt in noc^
f)öl)erem (brabe für bie fei)r eleganten Schriften Softeis be (Eou«

langes, beffen IReinungen unb Auslegungen alter (Ee^te

oon niemanbem geteilt roerben, als non i^m felbft.
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tocnlgftcns, öic in öcr (Bcfc^i^te eine Roile gefpielt ^aben

ober no^ fpielen.') Sie roar ein natürli^es (Beroä^s, unb
eine abfolute <5Iei(^mägigbeii ilfter Struktur tour ba^er

nid)t tnögli(^. 3n ber Hegel tuar fie eine Bereinigung

3tDif(^en 5aniilien, bie man für oerbunben burc^ gemeinfame

Hbftammung ^ielt unb bie ein beftimmtes Stück £anb ge>

meinfam befaßen. Aber bei mannen Stämmen unter be»

ftimmten Umftänben pflegten bie ja^Irei^

3U xoerben, elje fie neue 3meige in ®eftalt neuer Sfli^ilien

bilbeten; fünf, fe<^s ober fieben Generationen fuhren fort,

unter bemfelben Bac^ ober in berfelben Umlegung 3U too^nen,

bie i^ren ©efamt^aus^It unb i^r Die^ gemeinfam befaßen

unb i^r HlaI)I am gemeinfamen Qerb einnaijmen. Sie bil*

beten in biefem 5^^» bie (Ethnologie unter bem Hamen
bes Sontilienoerbanbes ober bes ungeteilten i^oushalts kennt,

X) Die Citeiatur fiber bie Dorfmatk ift fo reich, baß nur
ein paar tDerke genannt werben können. Die oon Sir

ITIaine, 5r. Seebohm unb IDaiter’s Das alte IDallis (Bonn 1859)
finb bekannte populäre Bücher über Sd)ottianb, 3ilanb uno
tDaies. 5kr SroukteiCh: P- DioIIet, Pröcis da l'hisloire du droit

franpais : Droit
.

prirö, 1886, unb mehrere feiner ITIonographien
in Bibi, de l'Ecole des Charles; Babeau, Le Village sous l'anciea

rögime (ber ITlir im acht3ehnten 3ahrh»”bert), 3. fluff. 1887;
Bonnemöre, Doniol ufro. 5ür 3talien unb Skanbinaoien finb

bie ffauptwerke in £aoeIet)«s primitioem (Etgentum, beutfd)e fiber*

feßung non Karl Bücher, genannt. 5ür bie 5‘nnen Reins
$öreläsningar, I, 16; Koskinen, 5iunif^e (befchi^te, 1874, unb
oerfchiebene ITIonographien. Skr bie Ciolänber unb Kuren Prof.
£utfdhißkp in Senerniji IDestnik, 1891. 5ür bie Deutfchen oußer
ben bekannten IDerken oon RIaurer, Soßm (flitbeutfche Reichs»

unb (berichtsoerfaffung), auch Bahn (Ur3eit, Dölkertoanberung,
CangobarbifAe Stubien), 3anffen, IDilh. flrnolb ufio. 5ür 3nbien
außer ff- IRatne unb ben Büchern, bie er nennt, Sir 3ohu
Phears flri)an Dillage. 5ür Rußlanb unb bie Sübflaioen fiefjc

Katoelin, posnikoff, Sokolomskt), Koroaferoskt), (Efimenko, 3roani»

fdjcff, Klaus ufto. (reickhoftiges bibliographif^es Der3ei^nis bis

188(1 in ben Sbornik (oebenii) ob obschimje ber Ruff. 0eogr.

(befellfch.). 5kr affgemeine Beßanblung bes (Begenftanbes, außer
£aoeIei)es Propriötö, Morgans Ancient Society, £ipperts Kultur«

gefchichte, poft, Dargun ufto., auch Dorfefungen oon M. Kotoo»
femski): Tableau des origines et de revolution de la famille et

de la propriety, Stockholm 1890. Diele fpe3ielfe Monographien
fofften genannt werben; ihre (Eitet finbet man in ben ausge 3eid|»

neten Der3eid|niffen, bie p. Dioffet in Droit priv6 unb Droit public

gegeben hot. Skt anbere Raffen fiehe bie fofgenben Anmerkungen.
Ktopotfin, AcsrnfriHgt pilfc. 8
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6tc toir noc^ in ganj (E^lna, in 3n5ien, in 6et füöflatoifc^cn

3aöruga fe^en unö öic mir gclcgentlid| in Afrika, flmcrilia,

in Dänemark, Itoröru^Ianö un6 tDcftfrankrcic^ finöen.^)

Bei anöcren Stämmen oöer unter anöeren Umftänöcn, öie

noc^ ni(^t im ein3elnen erforf^t finb, erreichten öic 5^'

milien nicht öcnfcibcn Umfang; öie (Jnkel unö manges lUal

fchon öic Sö^nc nerliefeen Öen tjaushalt, fotoic fie ocrheiratct

toarcn, unö jcöcr bilöcte non fich aus eine neue Seile.

Aber, ncrbunöcn ober ni^t, 3ufammcngehäuft oöer in IDäl»

öcrn 3crftreut, öic 5airiilien blieben als Dorfmarken Dcreint;

mcljrere Dörfer toaren 3U Stämmen Dcrbunöcn; unö öic

Stämme fd)Ioffen fi^ 3U Bünöen 3ufammcn. Das roar öic

fo3iaIe ©rganifation, öic fich unter Öen fogenannten „Bar-

baren" cntroickcltc, als fie anfingen, fi^ mc^r ober roeniger

öauernö in (Europa nicöer3ulaffcn.

(Eine fehr lange (EntroiÄlung mar erforöcriich, ehe öic

(Bentes ober (Elans öic bcfonöcre (Ejiftcn3 einer patriarcha-

lifchcn So’nilic in einer bcfonöcrcn anerkannten;

aber fclbft nachöem öas anerkannt roar, kannte öcr (Elan

in öcr Regel kein pcrfönlichcs (Erbrecht am (Eigentum. Die

toenigen Dinge, öic öcrn 3nöioiöuum perfönlich gehört haben

mochten, touröen cnttocöcr ouf feinem 05rab oernichtet ober

mit ihm uerbrannt. Die Dorfmark erkannte im (Bcgentcil

1) mehrere Autoritäten finö geneigt, Öen Bereinigten fjoushalt

als 3n)if(hen|tabium sroifchen öem (Clan unö öer Dorfmark 3U
betrad)ten, unö es ift kein 3toeifeI, öaß in fehr oielen 5äHen
öic Dorfmarken aus Öen ungeteilten Somilien erroachfen finö.

nichtsöeftoroeniger betrachte ich Öen Bereinigten Ijaushalt als eine

CErfdieinung, öic öcrn (Elan unö öer Dorfmark untergeorönet ift.

tDir finöen ihn innerhalb öer (bentes; anöererfeits können mir
nidit behaupten, öa^ 5omilienBerbänöe 3U irgenöeiner 3eit cjiftiert

hoben, ohne enttneöer 3U einer ffiens oöer 3U einer Dorfmark
oöer 3U einem ®au gehört 3U hoben. 3ch bin öer meinung, öofe

öie erften Dorfmorken ollmöhlich öirekt aus Öen ®entes cntftanöen

unö je nadj öer Raffe oöer Öen örtlichen Umftänöcn cntineöer

aus mehreren 5amilicnoerbänöcn oöer aus folchen Derbänöen
unö ein 3clnen fomilien, oöer (befonöers im neuer Anficöc»

lungen) blofe aus einfachen ^omilien beftanöen. EDenn öiefe

Anfehauung richtig ift, öann hoben roir nicht öos Recht, öie Reil|e:

ffiens, 5omilicnnerbonö, Dorfmork auf3uftellen — öo öos 3ioelte

ffilieö öer Reihe nicht öiefelbe ethnologifche Beöeutung ha( ruie

öie beiöen onöeren. Siehe Anhong IX.
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bie prioatc flnfammlung non üertnögcn inncr^olb 6er $a-

milic unb i^rc erbliche Übertragung oollftönbig an. Aber

unter Dermögen oerftanb man ausf^Iie^Ii^ betoeglic^es
Eigentum, einfcfiliefelic^ Diel), (Beräte, IDaffen unb bas

IDo^n^aus, bas — „rote alle Dinge, bie oom 5cuer 3erftört

roerben können" — 3ur felben Kategorie gel|örte.i) IDas

Prioateigentum an (Brunb unb Boben angelt, fo erkannte

bie Dorfmark nichts berart an — fie kannte es ni^t —
unb kennt es aud| in ber Regel l|eute no^ ni(^t. Das Canb

roar bas (Bemeineigentum bes Stammes ober bes gan3en

Dolkes unb bie Dorfmark roar felbft nur fo lange (Eigen*

tümer i^res Seiles bes Stammesgebietes, als ber Stamm
keine Reuoerteilung ber Dorfanteile oerlangte. Da bas

flusroben ber IDöIber unb bas Urbarma^en ber Prärien

meiftens oon ber IRarkgenoffenfd)aft ober roenigftens burt^

bie oereinte Arbeit meljrerer — immer mit ber

3uftimmung ber ITtarkgenoffenfc^äft — gcfc^a^, rourben bie

urbar gemad|ten Stellen oon jeber ein 3iel oon
oier, 3roölf ober 3toan3ig 3afjren befe^t, na^ roclc^m Sermin

fie als Seil bes urbaren £anbes im (Bemeinbefi^ bei)anbelt

rourben. prioateigentum ober Befi^ am Boben „für immer"
roar mit ben prin3ipien unb ben religiöfen Dorfteilungen ber

Dorfmark ebenfo unoerträgIi(^ roie mit Öen prin3ipien ber

(Bens; fo bafe eine lange Sinroirkung bes römifd)en Re(!^tes

unb ber (^riftlic^en Kirche, bie balö bie römifd^en (Brunbfä^e

ak3eptierte, erforöerlic^ roar, um bie Barbaren an bie 3bee,

ba^ Prioateigentum an (Brunb unb Boben mögli^ fei, 3U

geroö^nen. 2

)
Unb bod) blieb, felbft als foId|es Sigentum

ober foic^er Befi^ für unbegren3te 3 eit anerkannt roar,

ber Sigentümer eines befonberen (Butes Rtiteigentümer an

1) Stobbe, Beiträge 3ur (Bef(f|id|te bes beutf^en Retf|tes, S. 62.

2) Die wenigen Spuren oon prioateigentum an Srunb unb
Boben, bie man in ber früheren barbarifd)en periobe trifft, finben

fid> bei foI<f|en Stämmen (Öen Batooern, ben 5r“nken in (Bailien),

bie eine 3eitlang unter bem (Einflug bes römifeben Reid}s geioefen

i

inb. Siege 3nama Sternegg, Die flusbilbung ber grogen (Brunb»

lerrfdjaften in Deutfcglanb, Banb I, 1878. Ru^ Beffeler, Reubrudi
na(g bem älteren beutfd|en Redit, S. 11—12, 3itiert bei Kotoa»
(eiDski), RToberne Sitten unb altes Re(gt, RIoskau 1886, I, 134.

8*
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Öen tDcltcn Cänöern, IDäIöern unö IDeiöen. Itoc^ mc^r,

mir jcljen fortroä^renö, bcfonöcrs in öer (Bef^i^tc Rufelonös,

öafe, rocnn ein paar Saniilien, öie getrennt norgingen, Be»

[i§ Don einigem £anö genommen Ratten, öas Stämmen ge-

hörte, öie als 5^^cmöe be^anöelt muröen, öag fie fid^ öann
fe^r balö miteinanöcr nereinigten unö eine Dorfmarb grün»

öeten, öie in öer öritten oöer oierten (Beneration fic^ für

eine urfprüngli(^e ITTarbgenoffenf^aft erblärte.

(Eine gan3e Hei^e oon (Einrichtungen, öie teUmeife aus

öer (Elanperioöe übernommen rouröen, hoben fich auf.öiefer

(Brunölage öes (Bemeineigcntums an (Brunö unö Boöen in

Öen langen Joh^honöerten entroi&clt, öie erforöerli^ roaren,

um öie Barbaren unter öie tjerrfchaft non Staaten 3U

bringen, öie nach bem römif^en oöer bt|3antinifchen BTufter

organifiert rooren. Die Dorfmarb roar nicht nur eine Der»

einigung, um jeöem feinen ri^tigen Anteil am (Bemeinöe»

lanö 3U fichetrn, fonöern auch eine Bereinigung 3U gemein»

famer Bcroirtfchaftung, 3U gegenfeitigem Beiftanö in allen

mögli^cn 5°rmen, 3um Schuh »or (Bemalt unö 3U einer

melieren (Entmicblung öes IDiffens, öes nationalen 3u»

fammenhaltes unö öer Bloral; unö jeöer IDedjfel in Öen

Sitten hinfichtli^ öes Rechtes, öes Kriegsmefens, öer (Er»

3iehung oöer öer IDirtf^aft mufete in Öen Dolbsoerfamm»

lungen öes Dorfes, öes Stummes oöer öes Bunöes ent»

fchieöen meröen. Da öie Rtarb eine 5®i^tf®Öong öer

(Bens mar, erbte fie alle ihre 5onbtionen. Sie mar
öie Universitas, öer ITlir — eine IDelt für fi^.

(Bemeinfames Jagen, gemeinfamer 5Ud|foog unö ge»

meinfame Sorge für öie ©bftgärten unö für öas Pflan3en

oon ©bftbäumen mar öie Regel bei Öen alten (Bentes. (Be>

meinfame Sanömirtfchaft muröe öie Regel in Öen bar»

barif^en Tltarbgenofjenfchaften. fllleröings finö öie öirebten

3eugniffe in öiefem Betracht fpärlich, unö in öer £iteratur

öes Altertums hoben mir bIo| öie Stellen bei Dioöor unö

Julius (Eoefar, öie fich ouf öie (Einmohner öer Siparifchen

Snfeln, einen öer beltoiberifchen Stämme unö öie Suenen

be3iehen. Aber es fehlt nicht an Bemeifen öafür, öa& unter

einigen germanifchen Stämmen, Öen 5^onben unö Öen

alten Schotten, 3ren unö EDelfchen gemeinfame £anömirt>
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fc^oft betrieben rourbe.*) Abet ble fpateren Überrefte

biefer Betriebsform finb einfach 3a^IIos. Selbft in bem
DoIIig romanifierten S^anbrei^ roar bie gemeinfame Be*

roirtfe^aftung oor etlichen 25 iiri tBorbihan (Bre*

tagne) üblich.^) Das alte roelfche cyvar ober gemeinfames

(befpann unb ebenfo bie gemeinfame Beroirtf^aftung bes

£anbes, bas jugunften bes Dorfheiligtums in Cofen oer*

teilt rourbe, finb unter ben Stämmen bes Kaubafus, bie

am roenigften oon ber 3ioiIifation berührt finb, gans all*

gemein»), unb ähnliche iEatfachen trifft man täglich unter

ben ruffifehen Bauern. 5«tner ift es bebannt, ba& oiele

Stämme Brafiliens, Sentralameribas unb BTefibos ihre

Selber gemeinfam 3U beftellen pflegten, unb baft ber gleiche

Brauch manchen Btalaien, in Heubalebonien, bei ge*

roiffen Ilegerftämmen oerbreitet ift ufro.») Kur3 ,
bie (Be*

meinberoirtfehaft ift bei Dielen arifehen, ural*altaiifchen, mon*

golifchen, Ileger*, 3nbianer*, Ittalaien* unb ITlelanefier*

ftämmen fo fehr üblich, bag roir fie als eine allgemeine

— roennfehon nicht bie ein3ig mögliche So^ui ber primi*

tioen Canbroirtfehaft betrachten müffen.»)

») maurer, ITlarbgenoffenf^aft ; Camprecht, unb
Re^t ber Sranben 3ur Seit ber Dol&srechte, im aafchen*

buch, 1883; Seebohm, The English Village Commimiiy, Kap. VI,

VII unb IX.

») Cetoumeau im Bulletin de la Soc. d'Anthropologie 1888,

XI, 476.

») tDalter, Das alte tDallis, S. 323. Dm. Babrabse unb
n. Khubaboff im ruffifdeen Sapisbi ber Kaubafifchen (beogr. 6e*

fellfchaft, XIV, «teil I.

*) Bancroft, Native Races; tDaih, Anthropologie, III, 423;
tUontro3icr im Bull. Soc. d'Anthropologie, 1870; pofts Stubien ufio.

») (Eine Ansahl IDerbe non (Drt), £uro, Caubes unb Sijloeftre

fiber bie Borfmarb in Annam, bie bemeiien, bag fie bort biefclben

Sormen gehabt hot roie in Deutf^lano ober Rublanb, werben
in einem Referat über biefe IDerbe oon 3obb6>Duoal in ber

Nouvelle Revue historique de droit franpais et btranger, ©btober
unb Byember 1896, ermähnt. (Eine gute Stubie über bie Dorf*
marb Perus, ehe bie Rtacht ber 3nbas etabliert mürbe, ift oon
ffeinrich (lunom oeröffentlicht morben (Die So 3iaIe Derfaffung
bes 3nba«Rei(hs, Stuttgart 1896). Das (Bemeineigentum an (brunb

unb Boben unb bie (Eemeinbemirtfchaft werben in biefem Buche
gefchilbert.

Digitized by Google



118

(Bemeinbcbcroirtfc^aftung [^liefet tnöeffen ni(^t not«

iDcnöig gcmeinfamcn Konfum ein. Sc^on unter öer (Elan«

organifation fel|cn toir oft, öo^, roenn Me mit 5rü^^cn
ober 5>f^cn belobenen Boote ins Dorf 3urü&bel)ren, Me
rtabrungsmittel, öie fie gebract|t I}aben, unter Öen Jütten

unö Öen „langen tjäufern", öie entroeöer non mehreren
Samilien ober Öen jungen Ceuten beroohnt finö, nerteilt

unö für fi^ an jeöem befonöeren tjerö geboc^t roeröen.

Die (Betoohnheit, Sie TUablseiten in einem engeren Kreis

non Derroanöten ober (Benoffen ein3unehmen, befteht aifo

f^on in einer früheren perioöe öes (Elanlebens. Sie rouröe

in öer IKarbgenoffenfdiaft öie Regel. Selbft öie gemeinfam
gebauten Rahrungsmittel rouröen geroöhnlich unter öie tfaus«

haltungen verteilt, nachöem ein lEeil öaoon 3U (Bemeinöe«

3rDec6en aufgefpeichert tooröen mar. Die lEraöition öer ge«

meinfamen RTahl3eiten rouröe jeöoch pietätooll lebenöig er«

halten, jeöe (Belegenheit, roie 3. B. öie (Beöenbfeier für

öie öie religiöfen öer Anfang unö Sas ®nöe

öer Scibarbeit, öie (Beburten, öie tjoch3eiten unö öie Be«

eröigungen rouröen benu^t, um öie (Bemeinf^aft bei ge«

meinfamem Sd)maus 3U oereinigen. flud) je^t ift öiefe <Be«

roohnheit noch lange ni^t oerfchrounöen. Als man anöerer«

feits fchon lange aufgehört hatte, auf Öen 5clöern gemeinfam
3u pflügen unö 3U fäen, blieb man bis auf Öen heutigen

lag öabei, oerfchieöene lanöioirtfchaftliche Arbeiten gemein«

fam 3U oerrichten. (Ein geroiffer lEeil Ses (Bemeinöelanöes

roirö nod} je^t in oielen 5äHen gemeinfam beftellt, ent«

toeöer 3um Ru^en öer Armen ober um öie gemeinfamen

Speicher neu 3U füllen ober um Öen (Ertrag für öie religiöfen

5efte 3u oerroenöen. Die Beroäfferungskanäle roeröen ge«

meinfam gegraben unö ausgebeffert. Die (Bemeinöemiefen

roeröen oon öer (Bemeinfchaft gemäht; unö öer Anblick einer

ruffifdjen (Bemeinöe, öie eine IDiefe mäht — roie öie IRänner

miteinanöer roetteifern bei ihrem Donoärtsgehen mit öer

Sidjel, roährenö öie 5rauen öas (Bras umörehen unö es 3U

Ijaufen fchichten — öos gehört 3um Ijinreifeenöften, roas

man fehen kann; es 3eigt, roas HTenfd)enarbeit fein könnte

unö fein follte. Das Ijeu roirö in folchen 5äll«a unter öie

ein3elnen Ifaushaltungen oerteilt, unö es oerfteht fich oon

felbft, öa& keiner öos Recht h®t, Ijeu oon öer Rtiete feines
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ITaci^barn 3U nehmen, toenn 6er es nid)t befonöers erlaubt

^at; aber 6ie (Einfc^ränbung biefer lebten Regel unter 6en

baubafifc^en ©ffeten ift feljr bemerbensroert. TDenn 6er

Kucbucb ruft un6 oerbünbet, bag ber 5i^ü^ing bommt unb

bie IDiefen balb mit (bras bebe&t fein loerben, bann l;at

jeber, bem es mangelt, bas Rec^t, oon ber Illiete eines

Rac^barn bas tfeu 3U nehmen, bas er für fein Dic^ braud|t.‘)

Das alte (bemeinberec^t ^at fi(^ fo geltenb gemadjt, toie

um 3U 3eigen, roie entgegen ber unge3ügeite 3nbioibuaUsmus
ber menfc^U^en Ratur ift.

IDenn ber europäifc^e Reifenbe auf einer bleinen 3nfel

bes Stillen ©3eans lanbet unb auf ein R)älb(^en oon Palm>
bäumen 3ugel}t, bas er in einiger (Entfernung fiel)t, ift er

erftaunt, 3U geroa^ren, bag bie bleinen Dörfer burcf) Stragen

miteinanber oerbunben finb, bie mit grogen Steinen ge«

pflaftert finb, fe^r bequem für bie barfügigen (Eingeborenen

unb gan3 ä^nli^ ben alten Stragen ber S(^roei3er Bcfge.

Soldje Stragen mürben oon ben „Barbaren" in gan3 (Europa

angelegt, unb man mug in toilben, bünnbeoölberten (Begen«

ben gereift fein, loeit toeg oon ben t)auptDerbefjrsIinien,

um fic^ Döllig bie ungeheure Arbeit oorftellen 3U bönnen,

bie oon ben barbarifd|en (Bcmeinf^aften oollbrac^t mürbe,

um bie malbige unb fumpfige tDilbnis 3U erobern, bie (Europa

oor etlichen 3meitaufenb Jaljren gemefen ift. 3foIierte 5o’

milien, o^ne R)erb3euge unb f(^ma<^ mie fie maren, l|ätten

fie ni^t erobern bönnen; bie U)ilbnis fjätte fie übermunben.

Rlarbgenoffenfdiaften allein, bie gemeinfam arbeiteten,

bonnten bie milben tDöIber, bie gefährlichen Sümpfe unb
bie enblofen Steppen bc3mingen. Die unebenen Stragen,

bie 5ährcn, bie f}ol3brücben, bie im tDinter entfernt mürben
unb, menn bie 5tühiahrsfluten oorüber maren, mieber auf«

gebaut mürben, bie Schugmehren unb bie paliffabenmauern

ber Dörfer, bie (Erbfchan3en unb bie bleinen iEürmc, mit

benen bas £anb überfät mar — all bas mar bas IDerb

ber barbarifchen (Bemeinfchaften. Unb menn eine (Bcmeinbe

3ahlrei(h mürbe, pflegte fie einen neuen Smeig 3U bilben.

(Eine neue Dorfmarb entftanb, unb fo mürben Schritt für

Schritt bie R)älber unb Steppen ber tjerrfchaft bes IRen«

Kotoalemsbi), ITIo&ecne Sitten unb altes Recht I, 115.

Digitiztju bv Cockle



120

f(^cn untenoorfen. Die gan3e Schöpfung öer curopätf^en

rtationen gel)t fo auf 6as Knofpen unb Derjiceigen ber

HTarkgenoffenf(^aften 3uru£. Selbft l)eut3utage manbern bie

ruffifdjcn Bauern, toenn fie nic^t gan3 oom €Ienb erbriicbt

finb, in (5emeinben aus unb fie pflügen ben Boben unb

bauen bie tjäufer gemeinfam, ruenn fie fi(^ an ben Ufern

bes Amur ober in ITIanitoba anfiebeln. Unb felbft bie (Eng*

lönber beerten, als fie 3uerft Ameriba bolonifierten, ge«

tDöl)nli(^ 3U bem alten Spftem 3urucb; fie gruppierten fi^

3u Dorfmarben.i)

Bie Borfmarb roar bie Ijauptrooffe ber Barbaren in

i^rem tapferen Kampf gegen bie feinbli^e Uatur. Sie

roar aud| bie U)e^r, bie fie ber Unterbru&ung bur^ bie

Ciftigften unb Starbften entgegenfegten, bie roöljrenb biefer

roirren 3eiten fo leicht ^ätte t)0(gbommen bönnen. Ber p^an«

tafiebarbar — ber IHnnn, ber blo& 3U feinem Dergnügen

bämpft unb tötet — ejiftierte fo roenig roie ber „blut«

bürftige" IDilbe. Ber roirblid)e Borbar lebte im (Begen*

teil unter einer großen 3al)l non Snftitutionen, bie forg«

fältig erroogen, roas feinem Stamm ober feiner Stammes«

genoffenfc^aft nügiii^ ober fc^äbti^ fein bönnte, unb biefe

Snftitutionen rourben fromm non einer (Beneration ber

anberen überliefert, in Derfen unb (Befangen, in Sprüchen

ober ICriaben, in Senten3en unb Sehren. j[e me^r roit

fie ftubieren, befto meljr erbennen roir bie engen Banbe,

bie bie lTlenfd|en in i^ren Börfern Bereinigten. Streit,

ber 3roifd|en 3roei Snbioibucn ausbrat^, rourbe als Ange«

legen^eit ber (Bemeinbe betrachtet — felbft bie beleibigen«

ben iborte, bie roährenb eines Streites etroa ausgefto|en

rourben, betrachtete man als eine ber (Bemeinbe unb ihren

Ahnen 3ugefügte Bcleibigung. Sie muftten burch Bu&en
roiebcr gut gemacht roerben, bie foroohl bem Snbiodbuum
roic ber (Bemeinbe 3uftanben;^ unb roenn ein Streit mit

Kampf unb Berrounbung enbete, bann rourbe ber Ulann,

1) palfret), History of New England, II, 13; sltlert in

HTaines Village Communities, Hero Ifotft 1876, S. 201.

2) Königsroarter, Etudes sur le d6veloppement des socI6t6s

homaines, Paris I860.
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ber babeiftanb unb nic^t basniifi^entrat, ebenfo bel)anbelt,

qIs ob er fcibft bic IDunbcn 3ugcfügt ^ättc.

Das ®erid|tsDerfa^rcn roar oom fcibcn ®cift erfüllt.

3eber Streit tourbe suerft oor Dermittler ober S^iebs»

rid|ter gebraut, unb er enbete meiftens nor tijnen, ba bic

Sc^icbsrii^tcr cine fe^r tDid)tige Rotle in bcr barbarif^en

ficfcllfdjaft fpicltcn. Aber toenn bcr 3« crnft aJOff uni

Quf bicfem IDcgc cricbigt 3U iDcrben, barn er nor bic Dolbs«

ocrfammlung, bic oerpflic^tet roar, „ben Spru(^ 3u finbcn"

unb it)n bebingungstneife ausfprac^; namlic^ ,,bie unb bie®nt>

fd)äbigung roar 3U Iciftcn, rocnn bas Derge^cn bcroicfcn roar"

;

unb bas Dergc^cn mufetc bur^ fc(^s ober 3roölf pcrfoncn

bcroicfcn ober roiberlegt roerben, bic unter ilfrem (Eib bic

iEat beftatigten ober leugneten; 3um ®ottcsurteiI fd|ritt man
nur, rocnn bie 3roci Reifen St^roörenbe fic^ roibcrfprac^cn.

Diefes Derfaijren, bas mcijr als 3roeitaufcnb tjintcr*

cinanber in Kraft blicb, fpridjt Bänbe für fid^ fcibft; cs

3cigt, roic eng bie Banbe 3roifc^cn alien ®licbcrn bcr ®c«

meinfi^aft roaren. überbies gab cs bcinc anberc Autorität,

bie (Entf^cibungen bcr Dolksuerfammlung bur^3ufü^ren,

als i^re eigene moralifc^e Autorität. Die ein3ig mögliche

Droljung roar, ba& bic (bemcinbe ben Rebellen für re(^t«

los erklären konnte, aber fcibft biefe Drolfung roar gegen»

feitig. ®in Rtann, bcr mit bcr Dolksocrfammlung un3u»

frieben roar, konnte erklären, er roolle ben Stamm ucr»

laffcn unb 3U einem anberen übergeben — eine fc^r ge»

fä^rlic^e Drohung, ba cs fieser roar, ba^ alle Arten Rlife»

gcf^ick über einen Stamm kamen, ber gegen eines i^rcr

RTitglicber Unrecht begangen tjatte.“^) ®inc Auflet|nung gegen

eine ridjtigc ®ntfc^cibung bcs ®erool)n^citsrc(t|tcs roar, roic

Ijenrt} RTaine fo gut gefagt ^attc, cinfacf| „unfofebar, roeil

Rc(^t, RIoral unb ®un" in jenen Seiten nic^t ooneinanber

getrennt roerben konnten.®) Die moralifi^c Autorität bcr

®emeinbc roar fo gro^, bafe felbft in einer oiel fpätcren

i) Dies ift toenigfiens ffiefe^ bei ben Kalmütfeen, beten ffie»

ioo!)nf)eitsre^t bem Re^t ber alten Deutf(^en, Slaoen ufto. fel)r

nal) oenoanbt ift.

*) Det Btaucfi ift no^ bei Dielen afiikanif(ben unb anberen

Stämmen in Geltung.

3) Village Communities, S. 65—68 unb 199.
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(Epo(^c 6ie tTTar6gcnoffcnf<^aften, obmo^I fie in flbl|ongig»

bcit oom 5cubaU)crrn geraten toaren, i^rc (Beri^tsbarbeit

aufrecht erhielten; fie erlaubten öem Qerrn ober feinem

Dertreter nur, ben oben errod^nten bebingungstoeifen Spru^
gemäg bem (Beroo^n^eitsre^t, an bas fi(^ ijalten 3U tDoKen

er befdirooren ^atte, 3U „finben", unb bie ©elbftrafe (ben

5reb), bie ber (Bemeinbe nerfallen toar, felbft 3U ergeben.

Aber lange Seit .Ijinburd^ unterwarf fic^ ber Iferr, toenn

er lUiteigentümer an bem roeiten (Bemeinbelanb blieb, in

flngelegeni)eiten ber (Bemeinbe felbft i^rer (Entf(^eibung.

flbelig ober geiftli(^ — er Ijatte ficf| ber Dolfesoerfammlung

3U unterroerfen — „IDer bafelbft IDaffer unb IDeib genieß,

mufe geljorfam fein" — lautete ber alte Spru(^. Selbft als

bie Bauern £eibeigene bes tjerrn rourben, roar er ner«

pflid|tet, Bor ber Dolksoerfammlung 3U erfc^einen, toenn

fie i^n oorluben.^)

3n i^ren (Berec^tigbeitsbegriffen unterf^ieben fi^ bie

Barbaren offenbar nic^t fe^r non ben IDilben. Sie gingen

ebenfalls ber Bleinung an, ba& auf einen ITlorb folgen

müffe, bafe ber Blörber getötet roerbe, ba^ IDunben bur(^

entfpre^enbe IDunben 3U füljnen toären unb ba| bie nerle^te

5amilie gehalten fei, ben Spru(^ bes (Berooljn^eitsrec^tes

aus3ufül|ren. Das roar ^eilige Pflicht, Pflicht gegen bie

flljnen, unb mu^te am Ijellen Hag, nie Ijeimlidj oollbradjt

unb roeit unb breit bekannt gemacht roerben. Daljer finb

bie begeiftertften Partien ber Sagas unb ber epifc^en Dic^*

tung überhaupt bie Stellen, bie bas oerljerrlic^en, roas man
für ®ered)tigkeit l/ielt. Die ®ötter felbft kamen i^r 3U

fjilfe. 3nbeffen ift ber oorljerrfc^enbe 3ug ber barbarif(^en

3ufti3 einerfeits, bie 3a^l ber in eine 5^^öe nerroi&elten

Perfonen 3U befii^ränken, unb anbererfeits, bie brutale Dor«

ftellung bes Blut um Blut unb IDunben um IDunben aus»

3urotten unb an i^re Stelle bas ®ntf(^Sbigungsft)ftem 3U

1) ITTaurer ((Befd). b. UtarfiDerfafjung, § 29, 97) ift gans
entfdjieöen in biefem punkte. (Er erklärt, bag aile ITIitglieber

ber (Benoffen{d)aft, bie tferren ebenfalls, ob Caien ober 6eiftli(f)e,

oft aud) bie teilioeifen UTitbefi^er (Ttlarkberecf)tigte) unb felbft

foldje, bie nici)t 3ur ITTarh gehörten, il)rer 6erid]tsbarkeit unter»

roorfen roaren (S. 312). Biefer 3uftanb blieb an manchen (Drten

bis 3um 15. 3“brbnnbert in Kraft.
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fe^en. Die batbarifc^en Rc(^tsbüc^er — bic Sammlungen
ber Beftimmungen bes gemeinen Recites toaren, bie man
für ben (Bebrauc^ ber Richter aufgef^rieben ^atte — „er*

laubten 3uerft, bann empfal|Ien unb sule^t erjroangen" €nt«

f^öbigung ftatt Ra^e.^) Die (Entfdjäbigung ift inbeffen non

bcnen nöllig mi^nerftanben roorben, bie fie fid) als (Selb-

ftrafe ober als eine Art carte blanche oorftcllen, bie bem
Reit^en 3uftanb, bamit er alles tun bönne, toas er molle.

Das (Entfc^äbigungsgelb (tOergelb), bas gan3 etroas anberes

mar als bie (Belbftrafe ober ber $ret> % mar gemö^nli(^

für alle Arten lEätlit^feeiten fo Ifod}, bafe es fidjer nid|t

ba3u ermutigte. 3m Rlorbes ging es geroden*

It^ über bas Dermögen bes Rtörbers Ijinaus. ,,A(^t3e^n«

mal a^t3e^n Külje" beträgt bie €ntfd|äbigung bei ben

©ffeten, bie nidjt roeiter als ac^t3el|n re(^nen können, unb
bei ben afrifeanifd|en Stämmen geljt fie bis 3U 800 Kül|en

ober 100 Kamelen mit iljren 3ungen, ober 416 Schafen bei ben

ärmeren Stämmen.®) 3n ber großen Rle^r^eit ber 5“Ae
konnte bie (Entfdjäbigung überljaupt ni<^t be3ol)lt merben,

fo baß ber Rlörber keine tDal)l ^attc, als burc^ Reue bie

gekränkte 3^ oeranlaffen, i^n 3U aboptieren.

Ilod) jeßt, menn im Kaukafus 5«^öen 3U (Enbe kommen,

berührt ber Sc^ulbige mit ben Sippen bie Bruft ber älteften

5rau bes Stammes unb roirb ber „Rtilcßbruber" aller

IRänner ber gekränkten B^i mcljreren afrika«

nifc^en Stämmen muß er feine lEo(^ter ober S^roefter einem

aus ber 3ur (E^e geben; bei anberen Stämmen

1) Königstsarter, 1. c. S. 50; 3- llbrupPi Historical Law
Tracts, Conöon 1843, S. 106.

2) Königsioarter f)ot gc 3eigt, baß ber 5reb aus einem 0pfer
entftanb, bas 3ur Befänftigung ber bargebra^t muibe^
Späterl|tn mürbe er um bes 5riebensbrudies roillen ber (Bemeinbe

be 3ablt; unb nod) fpäter bem Rid)ter ober König ober fferrn,

als fie fi(b bie Rechte ber ITtark angeeignet

•) PofL „Baufteine" unb „flfrihanif(b2 3nrispruben3", ®lben«

bürg 1887, Banb I, S. 64 ff. Koroalerosbi), 1. c., II, 164—189.

*) ®. Rtiller unb RT. Koroalemski), „3n ben ®ebirgsge>

meinben non Kabarbia" in tOestnib (Eoropg, flpril 1884. Bei

ben S^akbfemen ber Rluganif^en Steppen enben BIutfeI)ben immer
bur(b ijeirat 3mifd|en ben feinblidjen Parteien (IRarboff, im An«

bang 3u ben Sapiski ber Kaukaf. ®eogr. ®efen{cb. XIV, I. 21).
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ift er Derpflic^tct, Me 5^«*“ 3“ heiraten, ftle er 3ur IDlttoe

gemacht ^at; unö in alien toirö er ÜlitgUeö 6er

Samtüe, öeffen ITleinung in allen wichtigen $amilienange*
legen^eiten einge^olt toirö.

Die Barbaren toaren toeit entfernt baoon, 6as BTenf^en«
leben 3U mifeac^ten, unb fie toufeten ba^er auc^ nit^ts oon
ben grö^Ii^en Strafen, öie 3U einer fpäteren (Epodie bur^
bie iDcItIid|en unb banonifc^en (Bcfeftc unter römifc^em unb
bi)3antinif^cm (Einflug eingefü^rt würben. Denn wenn ber

Sac^fenfpicgel mit ber (Eobesftrafe 3iemli(^ freigebig umging,

felbft in ber Branbftiftung unb öcs bewaffneten
Raubes, fo erblörten fie bie anberen barbarifdjen ®efeg*
büdfcr nur in ben 5äHen bes Derrates gegen ben Stamm
unb bes 5rcoeIs gegen bie (Sötter ber (Bemeinfc^aft als bas

ein3ige Rlittel, bie ®ötter 3U oerfö^nen.

fill bas ift, wie man fieljt, feljr weit entfernt oon ber

angeblichen „moralifdien Sügcllofigbeit" ber Barbaren. 3m
®cgenteil können wir bie tief moralifchen ®runbföge nur
bewunöern, bie in ben früljen Dorfmarben fi(h ausbilbeten

unb bie ifjren flusbru® in welfc^en lEriaben, in ben Sagen
Dom König Artus, in Öen Denbwüröigbeiten ber Breton ^),

in alten germanifc^en Sagen ufw. fanben, ober ihn noch

finben in ben Sprüchen ber mobernen Barbaren. 3n feiner

Einleitung 3ur „Saga oom oerbrannten IXfal" fagt ®eorge

Dafent fehr richtig bie Eigenfchaften eines Itorblönbers, wie

fie in ben Sögurs 3utage treten, wie folgt 3ufammen:

„®ffen unb mönnli^ 3U tun, was ihm oblag, ohne

5urd|t oor 5cinben ober bem S^icbfol; . . . frei unb tapfer

3u fein in all feinen (Taten; freunbli^ unb grogmütig gegen

5reunbe unb Derwanbte; hart unb grimm gegen feine Seinbe

(folche, bie unter ber lex talionis ftehen), aber auch gegen

fie all feine Pflicht unb Schulbigbeit 3U tun. . . . Kein ®reu»

1) poft, in
f.

flfrib. 3uttspruben3 ,
gibt eine Reihe oon

ICatfachen, bie bie bei ben aftibanifch<n Barbaren eingemurjelten

Biiiigbeitsbegriffe anf<h<>u(i(h ma^en; basfeibe bann oon allen

ernfthaften Unterfuchungen bes barbarifchen gemeinen Hechts gefagt

loerben.

*) Siehe bas oor3Ügli^e Kapitel „Le droit de la Vieille

Irlande“ (auch „Le Haut Nord“) in „Etudes de droit international

et de droit politiejue“ oon Prof. (E. Rqs, Brüffel 1896.
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brüchiger, betn ©^rcnblöfcr, bein öerteumber 3U fein, nichts

gegen irgend jetnanö 3a fogen, mas er fic^ ni(^t getraute,

i^m ins (Befielt 3U fagen. niemand non der iEüre 3U toeifen,

der Brot oder(Dbda(^ fu^t, au(^ roenn es ein 5cind roäre."i)

Diefelben oder no^ beffere (Brundfö^e erfüllen die toel«

f(^en epifdjen Dichtungen und lEriaden. Ijandeln „na<h der

natur der ITtilde und den (Brundfa^en der Billigbeit" ohne
Rü&ficht auf 5rcuTid oder 5cind, „und das Unrest roieder

gut machen" — das find die höchften Pfli^ten des Iltenfchen;

„Übel ift lEod, (But ift £eben," ruft der Dichter*(Befe^geber

aus.*) „Die IDelt toäre toahnfinnig, roenn Derträge auf
den tippen nicht ehrlich mären", fagt das Brehonrecht. Und
der befcheidene fchamaniftifche IlTordroine fügt, nad|dem er

diefelben (Eigenf(haften gerühmt hot, in feinen (Brundfa^en

des (Bemohnheitsre^tes hii^3Uf „unter Uachbarn folle die Kuh
und der Iltelbeimer gemeinfam fein"; „die Kuh foH für di(h

felbft und für den, der bommt und thilch begehrt, gemolben
merden" ; der Körper eines Kindes mird rot oon dem Streich,

aber das (Befi^t deffen, der fchlögt, mird rot oor Scham"®)

ufm.; Diele Seiten bönnten mit ähnlichen Sä^en, mie fie

die „Barbaren" ausfprachen und befolgten, gefüllt merden.

(Ein meiterer 3ug der ölten Dorfmarben oerdient be»

fondere (Ermähnung. 3ch meine die allmähliche Ausdehnung
des Blenf^enbreifes, der 00m Solidaritätsgefühl umfoßt mird.

Ui^t nur die Stämme nereinigten fich 3U Dölberf^aften,

fondern ouch die Dölberfchaften felbft, menn fie oerfchie«

denen Urfprungs maren, taten fich 3« Derbänden 3ufammen.
IKanche Bereinigungen maren fo feft, da& 3. B. die Dan»
dalen, na^dem ein Heil ihres Derbandes na^ dem Rhein
aufgebrod|en mar und non dort na^ Spanien und Afriba

30g, oiersig 3ahre h'otcrcinander die Condmar^n und die

oerlaffenen Dörfer ihrer Derbündeten refpebtierten und nicht

oon ihnen Befih nohmen, bis fie fich durch Boten oer«

gemiffert, dofe ihre Derbündeten ni^t heimsubehren beab*

fichtigten. Bei anderen Barbaren murde der Boden oon

M CEinleitung, S. XXXV.
») Dos alte rDotHs, S. 343—350.
*) ntotjnoff, „Sbi33en aus den (beiichtsgetpohnheiten bet

DToibioinen'', in den ethnographifchen Sapisui der Ru{{ifd|en

©eograph. ©efdlfchoft 1885, S. 236, 257.
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einem Seil öes DoI6sftammes bebaut, roaljrenb bet anöere

iEeil an ben ®ren3en ober jenfeits bet ®ren3en bes gemein«

famen ®ebietes bämpfte. Bünbniffe 3tDifc^en neri^icbenen

Dölberfc^aften roaren burc^aus übli<^. Die Sigambrer net«

banben ji(^ mit ben ®t|erus6ern unb Suenen, bie Quaben
mit ben Sarmaten; bie Sarmaten mit ben fUanen, ben

ffarpen unb ben Ijunnen. Späterhin feljen mir auc^, roie

fic^ aIImä^U(^ bet Begriff ber Tlationen in Europa cntroicbelt,

lange beoor fo etroas toie ein Staat in irgenbeinem Seil bes

Don ben Barbaren beioo^nten Kontinentes entftanben roar.

Diefe Tlationen — benn cs ift unmögli^, ben Tlamcn einer

nation bem mcroroingifdien Sranbreid) ober bem Ru^Ianb bes

11 . unb 12 . 3 al|i^J|unberts 3U oetcDcigetn — toaren tro^bem

burd) ,ni(^ts onbcrcs als bie Spradjgcmcinfdjaft unb bie

ftillfd)tDcigcnbe flbmadjung ber bleincn Republiben 3ufammen«
gcl)altcn, i^re t)cr3ögc nur aus einer beftimmten

3U nehmen.

Kriege roaren getoife unncrmeiblic^; IDanberung bc«

beutet Krieg; aber Sir ffenrp Rlaine Ijat bereits in feiner

bcad)tcnstDcrtcn Stubie über ben Stammesurfprung bes Döl«

bcrrcc^tes oöllig beroiefen, bag „ber RTcnfc^ nie fo roilb

ober fo bef^rönbt geroefen ift, ein fol^cs Übel, roie cs ber

Krieg ift, auf fidj 3U neljmen, ogne irgenbroie ben Derfu(^

3U machen, ign 3u ncrl)ütcn", unb er gat gc3cigt, roie auger«

orbentli(^ grog „bie 3agl ber alten 3nftitutionen ift, bie

bie Kcnn3ci^cn ber flbfic^t tragen, ben Krieg 3U nerginbern

ober etroas onbercs für ign 3U finben." i) 3n ber ICat ift

ber Rlcnf^ fo roeit baoon entfernt, bas briegcrifc^c IDcfcn

3U fein, roofür man ifjn ausgibt, bag bie Barbaren, roenn

fic fid) einmal angcficbclt Ratten, fo fdjncll bie ®crooljn«

geiten ber Kriegführung ncrlorcn, bog fie fich fch^^ ^’olb

genötigt faljen, befonbere f)cr3ögc 3U galten, benen befonbere

scholae ober Banben oon Kriegern folgten, um fic oor

etroaigen ®inbringlingen 3U fegügen. Sic 3ogen fricblicgc

Arbeit bem Kriege nor; unb gerabe bie 5ti 6i>fcrtigbeit bes

RIenfegen ift bie Urfa^c ber Spc3iolificrung bes Kriegs«

ganbroerbes, bie fpötcr 3U Ccibcigcnfcgaft unb 3U all ben

1) tfenri) ITTainc, International Law, Conbon 1888, S. 11— 13.

(E. Ht)s, Lea origines du droit international, BicUffel 1894.
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Kriegen öer „Staotenperioöe" öer menfc^Iic^en ®ef(^id)te

führte.

Die ®efd|ic^te finöet groge St^roierigfeeiten, öie 3n»

ftitutionen öer Barbaren 3U refeon[truieren. Bei jeöem

S<^ritt ftöfet öer tjiftoriber auf eine f^roac^e Spur, öie er

unfäljig ift, allein mit fjilfe feiner eigenen Dobumentc 3U

erklären. Aber Ijelles ö(^t roirö auf öie öergangenljeit

geiDorfen, foroie roir öie 3nftitutionen öer fel)r 3al}lreic^en

Stämme 3U Jjilfe nel)men, öie no^ je^t unter einer fo3ialen

©rganifation leben, öie mit öer unferer barbarif(t)en Dor»

fahren faft iöentifd) ift. Ijier tjaben roir lebiglii^ öie Sc^toie»

rigbeit öer lDal|l, toeil öie 3nfeln öes Stillen ®3eans, öie

Steppen flfiens, unö öie Hafellänöer Afrikas richtige ^ifto»

rif(^e IHufeen finö, öie Proben aller möglidjen 3u)if(^en»

ftaöien entljalten, öur^ öie öie Illenfdjl)eit Ijinöurdjgcgangen

ift, als fie oon Öen ®entes öer IDilöen 3ur Staatsorganifation

überging. Unterfudjen roir alfo ein paar oon öiefen proben.

IDenn toir öie Dorfgemeinöen öer mongolif^en Buriaten

neljmen, befonöers öie öer Kuöinffeifd/en Steppen an öer

oberen £ena, öie öem ruffifetjen (Einfluß beffer entgangen

finö, öann ^aben roir gute Repräfentanten oon Barbaren
in einem Übergangsftaöium 3roif<^en Diel)3U(^t unö £anö»

roirtfd)aft.i) Diefe Buriaten leben no(^ in

bänöen; ö. I|., obrooljl jeöer Sol|n, roenn er oerljeiratet ift,

in einer befonöeren fjütte lebt, bleiben öie tjütten oon

minöeftens jbrei ®enerationen innerl|alb öerfelben Um»
I|egung, unö öer S^^Iicnoerbanb arbeitet gemeinfam auf

öem unö iljre oereinigten fjausl)altungen unö iljr

Diel} gel}ören il)nen gemeinfam unö ebenfo il}re „Kälber»

roiefen" (kleine eingefrieöete Stüdke^en £anö, öie mit 3artcm

®ras für öie Auf3ud|t oon Kälbern beroad}fen finö). 3n
öer Regel roeröen öie RTal}l3eiten befonöers in jeöer fjütte

eingenommen; aber roenn Slcifd} gebraten roirö, tafeln alle

3roan3ig bis fcd}3ig RTitglieöer öes gemeinfamen fjausl}alts

3ufammen. Rle^rere ®efamt^ausf|alte, öie öic^t nebenein»

1) (Ein ruffif^er fjiftorikcr, ber Profeffor Sd|opoff in Kafan,
ber 1862 nac^ Sibirien oeebannt toar, bat eine gute S(f)Uberung

if)rer 3nftitutionen gegeben in ben ^joeftia bei 0ftfibirif^en
®tograpI). (Befelifcb. Banb V, 1874.
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onöcr leben unb ebenfo mehrere feletnere

im felben Dorf angefiebelt finb — meiftens krümmer oon

(befamt^aus^alten, bie but^ befonbere Umftänbe auseinanber«

gefallen finb — bilben ben ÜIus ober bie ITlarbgenoffen;«

fd|aft; meljrere Ulufe bilben einen Stamm; unb bie fec^s»

unboierjig Stämme ober (Elans ber Kubinsbif^en Steppe finb

5U einem Bunbe oereinigt. (Ein3elne Stämme ge^en, fe nac^bem

es 3U befonberen Sroe&en notroenbig ift, kleinere unb engere

Bünbe ein. Sie kennen kein prioateigentum an (Brunb

unb Boben — bas £anb toirb oielme^r oom UIus ober

beffer oom Bunbe als (bemeineigentum bemalten, unb roenn

es notroenbig ujirb, mirb bos Canb 303ifc^en ben oerfc^iebenen

Ulufen auf einer Dolksoerfammlung bes Stammes, unb

3toif(^en ben fe^sunboier3ig Stämmen auf einer Dolksoer*

fammlung bes Bunbes, neu oerteilt. (Es ift bemerkensroert,

ba| biefelbe ©rganifation bei allen 250 000 Buriaten ©ft»

fibiriens t|errf(^t, obtoo^I fie feit brei 3at|rl}unberten unter

ruffifc^er fjerrfct|aft fte^en unb mit ruffif^en 3nftitutionen,

oertraut finb.

Bei allebem entroi&eln fi(^ Dermögensunglei(^^eiten

fet|r fd^nell unter ben Buriaten, befonbers feit bie ruffifd)e

Regierung auf i^re erujä^lten ©aifc^as (5ürften) einen über-

triebenen IDert legt, bie fie als oerantmortlic^e Steuer»

kollektoren unb üertreter ber Bünbe in i^ren Derroaltungs»

be3iebungen unb felbft i^ren fjanbelsbe3iet)ungen mit ben

Ruffen betrad|tet. Die Kanäle 3ur Bereicfierung ber IDenigen

finb ba^er 3af)Ireid|, toä^renb bie Derarmung ber Rtaffen

bamit Ifanb in Ejanb ge^t, infolge ber Aneignung bes burio»

tifc^en Canbes bur(^ bie Ruffen. Aber es ift Braudf bei

ben Buriaten, befonbers benen non Kubinsk — unb Brouc^

ift met|r als ®efe§ — ba^, roenn eine ib,r Dieb

eingebüfet bat, bie reicheren ibr einige Hübe unb

Pferbe geben, bamit fie fi^ erbolen kann. tDas ben Armen
ohne 5aatUie angebt, fo nimmt et bie TRabl3eiten in ben

tjütten feiner Stammesgenoffen ein; er tritt in eine Ijütte

unb nimmt — aus Redjt, nid|t aus Rlitleib — feinen piaft

am 5cucT cia unb nimmt am RTable teil, bas immer peinli^

in gleiche ©eile geteilt toirb; er fd|Iäft, too er fein Abenb»

brot genommen bat. AUes in allem toaren bie ruffifcben

(Eroberer Sibiriens fo febr betroffen oon ben kommuniftifchctt

x
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(Bcpflogcn^citcn öer Buriaten, öaß fie iijnen Öen Hamen
Bratffeiije — „öie Brüöerlic^en" gaben unö nac^ Htosbau
berichteten: „Sie ^aben alles gemeinfam; alles, roas fie

^aben, toirö glei^mäfeig unter il)nen oerteilt." Selbft fc^t

bringen bei Öen £ena>Buriaten, wenn fie ifjren röeisen

Derbaufen oöer einige Stü&e Die^ oerfc^icben, öie an einen

ruffifc^en Sc^Iäc^ter oerbauft roeröen follen, öie 5“»nilien

öes UIus oöer öes Stammes t0ei3en unö Die^ 3ufammen
unö oerbaufen es als ®an3es. UIus Ijat überöies

feinen Speiser für Korn, öas in Hotfällen oerlie^n roirö,

einen ®emeinöebacbofen (Öen four banal öer alten fran*

3Öfif(^en Dorfgemeinöen) unö feinen S^mieö, öer gleich öem
Schmieö öer inöianifc^en ®emeinöen*) als Hlitglieö öer

Htarbgenoffenf^aft nie für feine Arbeit innerhalb öer ®e«

noffenf^aft be3a^It roirö. ®r mufe fie umfonft ma^en, unö

roenn er feine freie 3eit Öa3u benu^t, öie bleinen platten

aus 3ifeliertem unö oerfilbertem ®ifen 3U madden, öie bei

Öen Buriaten 3um Sd|mu<b öer Kleiöer oerroenöet roeröen,

öann mag er fie gelegentlich an eine cif^cs anöeren

(Elans oerbaufen, aber Öen 5raucn feines eigenen ®Ians

roirö öer 3ierat als ®efdjenb überreidjt. Bcrbaufen unö

Kaufen bann es innerhalb öer HTarb nicht geben, unö öie

Regel ift fo ftreng, öa^, roenn eine reifere 5a™lie einen

Kned|t anftellt, öiefer aus einem anöeren ®Ian oöer aus

Öen Ruffen genommen roeröen mu&. Biefer Braudh ift offen*

bar nicht blo^ bei Öen Buriaten 3U treffen; er ift unter

Öen moöernen Barbaren, Ariern unö UraI*Altaiern fo roeit

oerbreitet, öa^ er bei unferen Dorfahren allgemein ge*

roefen fein muß.
Das ®efühl öer 3ufammengehörigbeit innerhalb öes

Stammocrbanöes roirö lebenöig erbalten öur^ öie gemein*

famen 3ntereffen öer Stamme, ihre Oolbsoerfammlungen
unö öie S^flc, öie geroöhnlich in Derbinöung mit Öen Der*

fammlungen abgchalten roeröen. Das ®efühl roirö aber

auch burdf eine anöere Einrichtung, Öen Aba oöer öie ge*

meinfamejagö, aufred|t erhalten, öie eine Reminis3en3 an
eine fehr entfernte Dergangenheit ift. 3n fcöem fjcrbft bommen

1) Sir henrt) ITtaines Village Communities, Hero porft 1876,
S. 193—196.

KiopotMn, (Begenfritige Qilft. 9
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6ie je(^sun5Dier3ig dlane oon Kubinsk 3U einer folgen 3agb
3u[ammen, bcren Ausbeute unter allen nerteilt

roirb. Des ferneren roerben nationale Abas, um ber ©n»
^eit ber gau3en buriatifc^en nation 3U gebenden, non 3eit

3U 3 eit einberufen. 3n folc^en 5öIIen finb alle buriatif(^en

dlane, bie auf tfunberte non meilen roeftli^ unb öftlic^

com Baibalfee 3erftreut finb, oerpflic^tet, i^re abgeorbneten

35ger 3U f(t|i&en. daufenbe non Illännern bommen 3U«

fammen, non benen jeber prooiant für einen gan3en ATonat

bei fid^ Ijat. Alle Anteile müffen einanber gleich fein, unb
ba^er roerben fie, beoor fie 3ufammengeroorfen roerben, non
einem erroä^lten Alteften geroogen (immer „mit ber Ijanb":

IDagfcbalen roören eine Profanierung bes alten Brauches).

Danaclf teilen fic^ bie 33ger in Banben oon 3toan3ig, unb

bie Partien begeben fi(^ nad| einem genau beftimmten plan
3ur 3agb. 3n fol(^en Abas ruft bie gan3e buriatifc^c Ha»
tion i^re epifc^en drabitionen aus einer Seit roleber ins

Ceben, roo fie in einem mäd^tigen Bunbe geeinigt roar,

ds fei ^in3ugefügt, bafe folc^c gemeinfame 3Q9^c” ^>cn

3nbianern gan3 üblid) finb unb ebenfo bei ben dljinefen an
ben Ufern bes Ufuri (ber Kaba).»)

3n ben Kabplen, beren Cebensgeroo^n^eiten non 3roel

fran3öfifc^en gut gefc^ilbert roorben finb,*)

^aben roir Barbaren, bie in ber £anbroirtf(^aft fdbon roeitcr

Dorgefcf}ritten finb. 3f|re S^töcr, bie beroäffert unb gebüngt

finb, roerben gut beforgt, unb auf ben t)öljen3Ügen roirb

jebes 3ugänglid)e Stü* Canb mit bem Spaten umgegraben
unb beftellt. Die Kabplcn Ijabcn in ifjrer (bcfdjidbte oiele

IDed^felfälle burdjgemadbt; fie batten eine 3eitlang bas mufel«

männifdbc drbfdfaftsrecbt gelten laffen, finb aber, ba es

ihnen nidit 3ufagtc, nor 150 3abren 3U bem alten Stammes«

geroobnbeitsrecbt 3urü(6qebcbrt. DementfpreAenb finb ihre

Canbinftitutionen gemifcbten dbarabters, unb Prinatelgentum

an ®runb unb Boben finbet ficb neben ®emeineigentum.

Do(b ift bie ®runblaqe ihrer qegcnroörtigen ©rganifation

bie Dorfmarb, ber dhabbart, ber geroöhnlidh aus uerfdhie«

ITa3aroff, Das (Sebiet bes nörbtidhen Ufuri (ruffijd|). St.

Petersburg 1887, S. 65.

*) Ijonoteau et Cetourneuj, La Kabylie, 3Bänbe, Paris 1883.
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öcncn Santtlicnoerbänöcn (Kljarubas) befielt, Mc eine

gcmcinfamc flbftammung 3ujdjrctben, unb öaneben aus

blcincrcn 5oniUicn oon 5i^cmbcn, IHcbrcrc Dörfer finb

3U (Elancn ober Stämmen gruppiert (^ri^); oerje^iebene

Stämme bilben ben Stammnerbanb (lE^ab’ ebllt) unb ner>

f^iebene foI<^e Derbänbe bilben bei befonberen ®elegen^eiten,

^auptfä^Ii^ 3U Stoedben ber beroaffneten Derteibigung, einen

Bunb.

Die Kabplen bennen beinerlei öffentli^e ®etDaIt aufeer

ber Djemmäa ober ber Dolbsnerfammlung ber Dorfmarb.
Alle (Erroodifenen neljmen baran teil, entroeber unter freiem

fjimmel ober in einem befonberen (Bebäube, in bem Stein»

fi^e angebracht finb, unb bie (Entfdjeibungen ber Djemmäa
toerben offenfichtlich einftimmig gefällt: b. h- &ie Debatten

bauern fo lange, bis alle flnroefenben barüber einig finb,

eine (Entf<heibung an3unehmen ober fi^ itjr 3U unterroerfen.

Da es in einer DTarbgenoffenf^aft beine Autorität gibt,

bie eine €ntfd|eibung auf3mingen bönnte, ift biefes Spftem

Don ber IlTenfchheit überall angeroanbt toorben, too es Dorf»

marben gob, unb roirb no^ überall angemanbt, too fie

noch ejiftieren: b. h- oon mehreren hunbert DTillionen TTten»

fehen in ber gan3en IDelt. Die Djemmäa ernennt ihre Aus»

führungsorgane : ben Älteften, ben Schriftführer unb ben

Schahmeifter ; fie fe^t ihre eigenen Steuern feft, unb fie

orbnet bie Derteilung bes gemeinfamen £anbes an, unb

ebenfo alle Arten gemeinnü^iger Arbeiten. (Ein großer Seil

Arbeit roirb gemeinfam getan: bie tDege, bie ATofeheen,

bie Brunnen, bie Beroäfferungsbanäle, bie 3um Sd)uh gegen

Räuber errichteten Sürme, bie Umhegungen ufro. roerben

non ber Rtarbgenoffenfehaft gebaut, roährenb bie Canb»

ftra^en, bie gröfteren tlTofäfeen unb bie großen RTarfttplä^e

bas tDerft bes Stammes finb. Diele Spuren gemeinfamer

£anbbeftellung efiftieren no^ Ijäufer roerben

immer noch oon allen RTännern unb 5i^ouen bes Dorfes,

ober roenigftens mit ihrer fjilfe, gebaut. Alles in allem

bommen fjilfeleiftungen täglich nor, unb roerben fortroährenb

3ur Beftellung ber Selber, 3ur (Ernte ufro. angerufen. IDas

bie technifche Arbeit angeht, fo hot i«be ®emeinbe ihren

Schmieb, ber feinen Seil am ®emeinbelanb hot unb für

9 *
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öic ®cmeinf(^aft arbeitet; toenn bic 3eit öes Pflügcns Ijeran«

bommt, befuc^t er jeöes tjaus unö repariert 6ie (Berate

unb Pflüge, o^ne irgenbeine Be3al)Iung 3U erroarten, unb

bie Anfertigung neuer Pflüge roirb als ein frommes IDcrb

betrad)tet, bas unter beinen Umftänben mit ®elb ober fonft

bur(^ irgenbeine (Entlohnung be3aljlt toerben bann.

Da bie Kabplen bas prioateigentum fd)on bennen,

gibt es natürli(h Reiche roic Arme unter ihnen. Aber toie

alle Ceute, bie eng 3ufammcnleben unb roiffen, toie bie

Armut beginnt, betrad)ten fie fie als etroas, roas febermann

3ufto&en bann. „Sage nie, bu roirft nie ben Bettelfacb tragen

ober nie ins ®efängnis bommen," ift ein Sprichroort ber

ruffifchen Bauern; bie Kabnlen roenben biefe ®inficht in

ber prafis an, unb in ber äußeren ®rfcheinung bann 3tbifihen

reich Unterfchieb entbedbt toerben; roenn ber

arme Rlann eine „t)ilfe" braucht, bann arbeitet ber Reiche

in feinem 5db, gerabe toie ber Arme es umgebehrt tut,

roenn bie Reihe an ihn bommt.^) Überbies beftimmen bie

Djemmäas, bafe oerfchiebene ®ärten unb bie fonft

man^mal gemeinfam beftellt toerben, ben örmften RTit«

gliebern 3ur Ruhniefeung überlaffen toerben. Diele Bräuche

ber Art efiftieren nod). Da bie ärmeren 5aniilien nicht im»

ftanbe toären, baufen, roirb regelmäßig oon ben

®elbftrafen ober ben (Bef^enben, bie ber Djemmäa gemacht

toerben, ober ben Bc3ahlungen für bie Benußung ber ber

®emeinbe gehörigen ©lioenölbaffins Slcifch gehäuft unb in

gleichen (Teilen unter benen oerteilt, bie es fich nicht felbft

leiften bonnen. Unb toenn on einem (Tag, ber bein RTarbt«

tag ift, oon einer 3U ihrem eigenen ®cbrauch ein

Sdjaf ober ein ®chfe gefchlachtet toirb, bann roirb bie (Tat»

fache 00m ®emeinbeausrufer in ben Straßen oerbünbigt,

bamit Kranbe unb fdpoangere 5i^öucn baoon holen bonnen,

toos fie brauchen. ®cgcnfeitiger Beiftanb erfüllt bos gan3e

1
)
Um Me „IfUfe" sufammeo^ubrincicn, muß bet (Bemcin»

fdjoft eine Art UTahl ongeboten roerben. (Ein boubaftfehet Sreunb
ersShlt mir, baß in Georgien bet arme UTann, roenn er „tfüfe“
braud)t, oon bem Ueidjen ein ober 3roei Sdjafe borgt, um bas
UTahl 3U bereiten, unb bie CBemcinbe bringt bann, außer ißrer

Arbeit, fo oiele Dorröte mit, baß er bie Sdinlb 3urüic3ahicn bann.
(Ein öhnlidiet Braud| ejiftiert bei ben UTorbroinen.
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£cfcen öer Kabrjicn, unb roenn einer non iljnen ouf einer

Reife einen anöeren Kabijlen trifft, öer fidj in Hot be»

finöet, öann ift er oerpfli^tet, itjnt felbft unter (Einfe^ung

feines eigenen Dermögens unö £ebens 3U tjilfc 3U kommen;
roenn öas nidjt gefdjetien ift, kann öie Dfemmäa öes Rtannes,

öer unter folc^er Oernadfläffigung gelitten ^at, eine Klage

anftrengen, unö öie Djemmiio öes felbftfüc^tigen RTannes

roirö für Öen entftanöenen Sd)aöen aufkommen. IDir be»

rüljren t|ier aifo einen Brau(^, öer öenen, öie fi(^ mit öer

<Erforfd)ung öer mittelalterlidjen Kaufmannsgilöcn abgegeben

l)aben, oertraut ift. 3eöer 5temöe, öer in ein Kabplenöorf

kommt, Ijat Öen IDinter über öas Red)t auf tjerberge, unö

feine Pferöe können immer auf öer ©emeinöeroeiöe oier»

unÖ3iDan3ig Stunöen grafen. Aber im 5“^^ Rot kann

er auf faft unbefd)ränkte tfilfe recf)nen. So nal)men öie

Kabijlen toäljrenö öer tjungersnot 1867—1868 feöermann

auf, öer 3uflud)t in i^ren Dörfern fudjte, oljne Unterfc^ieö

öer flbftammung, unö ernaljrten iljn. 3n öem Diftrikt Dellps

tDuröen nid)t toeniger als 12 000 £cute, öie uon allen Seilen

Algiers unö felbft oon Rtarokko kamen, auf öiefe IDeife

ernäl)rt. IDäljrenö öie IKenfc^en über gan3 Algier roeg

Ifungers ftarben, gab es auf kabplifc^em Boöen nid)t einen

ein3igen fold)en Soöesfall. Die Djemmäas beraubten fidj

felbft öes Hotmenöigften unö organifierten öie Unterftü^ung,

oljne irgenötüie tfilfe non öer Regierung 3U erbitten ober

öie leifefte Befdiroeröe laut toeröen 3U laffen; fie betradjteten

öas als natürlidje Pflid;t. Unö tDöl)renö unter Öen euro»

päifd|en Anfieölern alle Arten poli3eima&nal)men getroffen

touröen, um Diebftöljlen unö Sumulten 3U begegnen, öie

aus fold} einem Suftrömen oon 5rcmöen fid} ergeben können,

iDuröe nichts öerart auf öem (Bebiet öer Kabplen oerlangt:

öie Djemmäas braud|ten toeöer tjilfc nod} Sd|u^ oon aufecn.*)

3c^ kann 3rDci anöerc, fel}r intercffantc 3ügc aus öem

£cben öer Kabplen nur flüchtig crtoäl}ncn, nämlid) öas

Anapa ober Öen S(^u^, öer im Kriegsfall Öen Brunnen,

1) fjonofcau et Cetourncu|, La Kabylio, II, 58. Dicfclbc

Achtung oor 5rfnöen ift bei Öen llTongoIen übli^. Der Ktongole,

öer einem Sremöen <Dböad( oerroeigert pat, 3 al}tt öie nolle Blut»

entfdiööigung, roenn öer 5«möe öarunter gelitten fjat (BafUan,
Der ITtenfcfi in öer ®e|(pid|te, III, 231).
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Kanälen, ITtofc^ccn, Itlarfetplo^cn, einigen Strafen ufro. 3u»

teil toirö, unö öie Qofs. 3m flnapa t|aben mir eine Rei^c

Don 3nftitutionen foroo^l 3ur Derringerung 6er Übel 6es

Krieges, roie 3ur Derf|ütung oon Konflikten. So ift 6er

Rlarktpla^ anaya, befon6ers roenn er fi^ an 6er ®ren3c

befin6et un6 Kabtjien un6 5r£in6e 3ufammenfü^rt; nie«

man6 6arf 6en 6es ITlarfetes ftören, un6 roenn

eine Unrulje entftel|t, toir6 fie non 6en 5rcm6en, 6ie in

6er ITlarktfta6t 3ufammengekommen fin6, fofort unter6rü(6t.

Die Strafe, auf 6er 6ie Sroutn ooni Dorf 3um Brunnen
ge^en, ift im 5“^ Krieges ebenfalls anaya ufro. IDas

6en Qof angelt, fo ift er eine roeitoerbreitete ^>cr

Affo3iation, 6ie einige A^nli^keit mit 6en mittelalterlid}en

Bürgfi^aften ober (Bilben ^at, un6 3uglei(^ mit (Befell«

fc^aften 3U gegenfeitigem Beiftanb un6 3U 6en oerfc^iebenften

Sroecben — geiftigen, politifc^en unb 3ur Befriedigung bes

(Bemütslebens —
, bie bur^ bie territoriale ©rganifation

bes Dorfes, bes (Elans unb bes Stammnerbanbes nic^t er«

füllt roerben können. Der (|^of kennt keine (Bren3en bes

(Bebietes; er finbet feine ITlitglieber in oerfc^iebenen Dör«

fern, felbft unter 5rcmbcn, unb er fc^ü^t fie in allen mög«

licken £ebenslagen. Alles in allem ift er ein Derfu^, bie

territoriale ©rganifationsform burc^ eine oom £anbgebiet

unab^ngige 3U ergän3en, bie ben gegenfeitigen Berührungen
aller Arten über bie (Bren3en hinaus Ausbruck geben foil.

Die freie internotionale Bereinigung inbioibueller Rei«

gungen unb 3been, bie roir als einen 6er fchönften 3üge
unferes eigenen £ebens betrachten, h^t fo ih>^®n Urfprung
im barbarifchen Altertum.

Die Bergoölker Kaukafiens finb ein anberes, äufeerft

lehrreiches (Bebiet für Belege berfelben Art. Durch bas Stu«

bium ber gegenroärtigen Bräuche ber ffiffeten — ihre $a>

milienoerbänbe, (Bemeinben unb Re^tsbegriffe — roar Pro«

feffor Kotoalemskt) in feinem bebeutenben Bu^e „RToberne

Sitten unb Altes Recht" inftanb gefegt, Schritt für Schritt

ben entfpre^enben Beftimmungen ber alten (Befe^bücher auf

bie Spur 3U kommen unb fogar bie Urfprünge bes 5®nbal«

toefens 3U ergrünben. Bei anberen koukofifchen Stämmen
haben roir manchmal (Belegenheit, auf ben Urfprung ber

Dorfmark in ben Säücn einen Blick 3U werfen, too fie
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nic^t aus öem Stamm t|croorging, fonbcrn aus einer frei*

roilligen öereinigung 3roif(^en Dcrfd|ieöenen Ur*

fprunges fic^ ergab. Das roar in neuerer 3eit 5er

bei einigen Dörfern öer Kljeofuren, öeren (Einrooljner 5en

(Eiö öer „®emeinf(^aft unö Brüöerlic^feeit" leifteten.^) 3n
einem anöeren lEeil Kaubafiens, in Dag^eftan, fefjen roir

öas Hufbommen oon £e^nsbe3ie^ungen 3roifc^en 3roei

Stämmen, öie beiöe 3ugleic^ i^re TTIarbgenoffenf^aften auf*

rec^t erhalten (unö felbft Spuren öer alten ®entilblaffen)

unö fo ein lebenöiges Beifpiel für öie 5ormcn geben, öie

öie Barbaren roäljrenö öer (Eroberung uon 3talien unö
®allien annaljmen. Die fiegreic^e Raffe, öie Ce3g^inen, öie

rerfc^ieöene georgif^c unö tartarifd|e Dörfer im Diftribt

Sabatelp erobert t)atten, brachten fie ni^t unter öie tferr*

f^aft getrennter 5<intilien; fie grünöeten einen 5cuöalclan,

öer je^t 12 000 Jjous^altungen in örei Dörfern in fi(^

fc^liefet, unö öer ni(^t roeniger als 3roan3ig gcorgifc^e unö

tartarif(^e Dörfer gemeinfam befi^t. Die Eroberer teilten

it|r eigenes £anö unter i^re ®Iane, unö öie ®Iane oer*

teilten es in gleichen Seilen unter Öen fi^

mifi^ten fi(^ nic^t in öie Dfemmaas i^rer ®ributpfli(^tigen,

öie nod| Öen Braud| üben, Öen 3ulius Saefar erroäl|nte;

nämli(^ öie Djemmäa beftimmt jeöes 3a^r, roel(^er Seil

öes ®emeinfc^aftslanöes beftellt roeröen mufe, unö öiefes

£anö roirö in fo oiele Seile geteilt, als Sainilien öa finö,

unö öie Seile roeröen öur^s £os angeroiefen. Ss ift be*

ad)tensroert, öag man unter Öen £e3gljinen (öie unter einem

Spftem öes Pricateigentums an ®runö unö Boöen unö öes

®emeineigentums an £eibeigencn leben ®), häufig Proletarier

trifft, öa^ fie aber unter il)ren georgifd)en £eibeigenen

feiten finö, öie nod) immer il|r £anö gemeinfam ^aben.

tDas öas (5erool)nl}eitsre(^t öer baubafif(^en Bergoölber an*

geljt, fo ift es oielfa^ öasfelbe, roie öas öer £ongobaröen

1) II. Kl)ubaöoff, „Bemerltungen über öie Kbeofuten* in Öen
Sapishi öer Kaubaf. Äeogr. (Befellfiboft, XIV, I, (Etflis 1890,
S. 68. Sie leifteten ebenfalls ben (Eib, nid|t ITIübc^en aus i^rer

eigenen Peceintgung 3U betraten, unb es 3eigte fid) fo ein be*

merbensroertes IDiebetaufleben bet alten (bentilbeftimmungcn.

*) Pm. Babrab3e, „Bemerbungen über ben Piftribt Sabatalq",
in benfelben 3apisbi, XIV, I, S. 264.
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ober falifc^cn 5ran6cn, unö mehrere tf|tcr Beftimmungen
erklären 3U gutem {Teil bas (Beric^tsnerfa^ren ber alten

Barbaren. Da fie einen fe^r lebhaften iljarabter f)aben,

tun fic i^r Beftes, um oor3uforgen, ba& Streitigkeiten keinen

fc^Iimmen Ausgang nehmen; fo toerben bei ben K^enfuren

bie Sc^roerter fe^r fc^nell ge3ogen, roenn ein Streit aus»

bri(^t; aber inenn .eine l}in3ueilt unb bas Stüd
£eintoanb, bas fie um ben Kopf gebunben Ijat, unter fie

roirft, bann roerben bie Sc^roerter fofort toieber in bie Scheibe

gefteÄt, unb ber Streit ift beigelegt. Ber Kopfpu^ ber

5rauen ift anaya. tDenn ein Streit ni^t 3ur Seit ab«

gebrodjen rourbe unb 3U einem lUorb geführt f)at, bann

ift bie (Belbentf^äbigung fo beträc^tli^, bag ber lEöter Seit

feines Cebens oöllig ruiniert ift, es fei benn, bag er oon

ber gekränkten aboptiert roirb; unb toenn er in

einem unbebeutenben Streit 3um Sd|U)ert gegriffen unb

jemanben oerrounbet ^at, bann nerliert er für immer bie

fld)tung feines Stammes. Bei allen Streitigkeiten nehmen
fid^ Dermittler ber Sa(^e an; fie roä^len aus ben TUit»

gliebern bcs dlans bie Ricgter aus — fec^s bei kleineren

flngelegenl|eiten unb in crnftljafteren Bingen 3e^n bis fünf«

3e^n — unb ruffifc^c Beobachter be3eugen bie abfolute Un«

befte(i)ti(hbeit ber Ricgter. (Ein (Eib hat eine folche Bebeutung,

bag tUänner, bie fich ber allgemeinen Beregrung erfreuen,

baoon befreit finb, ign 3U leiften: eine einfache (Erklärung

ift oöllig genügenb, 3umal in ernften Bingen ber Kheofurc
niemals 3ögert, feine Schulb an3uerkennen (natürli^ meine

ich ben Kheofuren, ber noch nicht oon ber Kultur berührt

ift). Ber (Eib roirb hauptfächlich folchen 5öllen oorbehalten,

bie, roie 3. B. (Eigentumsftreitigkeiten, auger ber einfachen

5eftftellung ber Hatfachen eine Art (Butachten erforbern;

unb in folchen 5äHen gehen bie Rlänner, beren Ausfagc

in bem Streitfall entfeheibet, mit ber grögten Behutfamkeit

oor. Alles in allem ift es gans geroig nidgt ITtangel an

(Ehrenhaftigkeit ober an Refpekt gegen bie Rechte ber Reben«

menf^en, roas bie barbarif^en (Befellfchaften bes Kaukafus
charakterifiert.

Bie afrikanifchen Stämme 3eigen eine folche auger«

orbentlüh® äugerft intereffanter (Befellfchaften, bie alle

Phafen oon ber früheren Borfmarh bis 3U ben befpotifchen
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Barbarenmonard|ien auftüctfen, baß id) nic^t öaran benfeen

bann, ^ier aui^ nur bie t)auptre|ultate eines oergleic^enben

Stubiums i^rer (Einrichtungen 3U geben.i) (Es genüge, 3U

fagen, baß jelbft unter bem fcheußlichften Defpotismus oon
Königen bie Oolbsoerfammlungen ber Dorfmarben unb if)r

(betDohn{|eitsrecht in einem roeiten (Bebiet oon Angelegenheiten

fouoerän bleiben. Das Staatsgefeß erlaubt bem König, jeher»

mann bloß um einer £aune toillen, ja fogar um fi^ fatt»

3ufrejfen, bas £eben 3U nehmen; aber bas (Beroohnheitsrecht

bes Dolbes h“It troßbem nod) immer bas alte Heßmerb
oon Einrichtungen ju gegenfeitigem Beijtanb aufrecht, roie

fie bei anberen Barbaren ejiftieren ober bei unferen

ejiftiert ßaBcn. Unb bei einigen begünftigten Stämmen (in

Bornu, Ugonba, flbefftjnien) unb befonbers bei ben Bogos
oerraten einige ber Beftimmungen bes (Beroohnheitsrechtes

ein toirblich anmutiges unb 3artes Empfinben.

Die Dorfmarben ber Eingeborenen beiber Ameribo

haben benfelben Eharobter. Die Eupi Brafiliens fanb man
in „langen tföufern" lebenb, bie oon gan3en Elanen be»

roohnt roaren, bie ihre Korn» unb Ulanbiocafelber gemein»

fam beftellen. Die Arani, bie roeit olrgef^rittener in ber

Sioilifation roaren, pflegten ihre Selber gemeinfam 3U be»

ftellen; unb ebenfo bie Ucagas, bie unter ihrem Srjftem

bes primitioen Kommunismus unb ber langen Ijäufer ge-

lernt hatten, gute Straßen 3U bauen unb bie Derfd)iebenften

tfausinbuftrien 3U treiben,-) bie benen bes frühen

curopäifd|en UTittelalters nid)t 3urüdbbleiben. Alle lebten

fie au^ unter bemfelben Eeroohnheitsrecht, oon bem mir

auf ben oorhergehenben Seiten proben gegeben haben. 3n
einem anberen Enbe ber IDelt finben mir bas malaiifd)e

5eubalroefen; aber biefer 5eubalismus ift nicht imftanbe

getoefen, bie Itegaria ober Dorfmarb aus3urotten, mit ihrem

(Bemeineigentum loenigftens an einem Eeil bes £anbes, unb

ber Dertcilung bes £anbes unter bie oerfchiebenen Uegarios

1) Siehe Po(t, Afrilianijche 3utlspru5en3, (Dibenturg 1887;
HTfin3itmer, über bas Recßt unb Sitten ber Bogos, tDinterthur

1859; (fafaiis, Les Bassoutos, Paris 1859; ITlacIcan, Kafir Laws
and Customs, mount (Tobe 1858 ufro.

-") lOoiß, III, 423 ff.
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6cs Stammes.^) Bei Öen flifurus non Btina^afa ftnöcn tuir

5ie gctneinfame tDec^felroirtfc^aft; bei öem 3nöianerftaTnm
öer tjuronen ^aben toir bic perioöif(^e Itcuoertcilung öcs

Canbes innerhalb bes Stammes unb bie (£[anbe[tellung bes

Bobens; unb in all ienen iEeilen Sumatras, luo bie (Einri(^«

hingen bes 3slam bie alte 0rganifation noc^ nic^t oöllig

3erftört l)aben, finben mir ben 5<^^iIi^nDerbanb (Suba) unb
bie Dorfmarb (Kota), bie i^r Rec^t aufs £anb behauptet,

menn au^ ein tteil baoon i^rer IRac^t cntjogen mürbe.*)

Aber bas 3U fagen ift cbenfooiel, mie menn mir fagen, bafe

alle Bröud)e 3U gegenfeitigem Sc^u^ unb 3ur Ber^ütung
Don 5«b^>cn unb Kriegen, bie auf ben corfte^enben Seiten

als djarabteriftifc^ für bie Dorfmarb aufge3eigt morben finb,

ebenfalls ejiftieren. Ro^ meljr: je oollftänbiger ber Korn*

munalbefi^ am Boben fi(^ erhalten ^at, um fo beffer unb

ebler finb bie Sitten. Be Stuers uerfii^ert mit Beftimmt»

^eit, bag überall, mo bie (Einrichtung ber Borfmarb oon
ben (Eroberern meniger angetaftet morben ift, bie Ungleich«

heiten ber Dermögen geringer unb felbft bic Dorfihriftcn

ber lex talionis meniger graufam finb; möhrenb umgc«

bchrt überall, mo bic Borfmarb oöllig 3ertrümmcrt mürbe,

„bic (Einmohncr bic uncrträgli^ftc Untcrbrü&ung oon feiten

ihrer bcfpotif^cn fjerrfcher 3U crbulbcn haben."*) Bas ift

gan3 natürlid). Unb menn IDaig bie Bemerbung ma^tc, bag bie

Dölbcrfdiaften, bie ihre Stammesnerbänbe erhalten haben, auf

höherer (Entroi&Iungsftufc ftegen unb eine reichere Citcratur

haben als folche, bie bie alten Banbe ber (Einigung eingebügt

haben, f0 betonte er nur, mosman imooraus hotte fagen bönnen.

tDeitcre Bcifpielc mürben mich nur 3U ermübenben

tDieberholungen führen; fo auffallenb ähnlich finb bic bar«

barifchen ®cfellf(haften unter jebem Klima unb bei allen

Raffen. Bcrfelbe (Entmi&lungspro3eg ift in ber Itlcnfchhcit

mit erftaunlichcr Ähali^bcit oor fich gegangen. Als bic

(Elanorganifation oon innen her oon ber abgefonberten 5a«

M poft, Stubien 3ur (EntmidtlungsgefC^ichte bes 5amUtence(hts.
Olbenoucg 1889, S. 270 ff.

*) Pomell, Annual Report of the Bureau of Ethnography,

tDafhington 1881, sitiert in Pofts Stubien, S. 290; Baftian, 3nfei<

gruppen in 0ceanien, 1883, S. 88.

») De Stuers, 3itiert bei IDaig, V, Ul.
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milie gefprengt tsurbe unö oon äugen unter ber 3erftü£e<
lung ber toanbernben dlane unb bet tlotioenbigl^eit, 5tembe
Don anberer flbftammung auf3une^mcn, litt — ba trat

bie Dotfmarb ins £eben, bie fic^ auf ben (lerritorialbegriff

grünbete. Biefe neue dinric^tung, bie natürlid) aus ber

Dor^ergc^enben — bem (Elan — ertnac^fen roar, erlaubte

ben Barbaren, burc^ eine fe^r tumultl^arif(^e pcriobe ber

(öefd|i^te ^inburc^3uge^en, o^nc in ifolierte ous»

einanbergebro(^en 3U xnerbcn, bie im Kampf ums Dafein

3ugrunbc gegangen mären. Heue 5ormen ber Kultur ent«

roicfeelten fi(^ unter ber neuen (Drganifation; bie Canbroirt»

fc^aft erregte eine Stufe, bie fie in ben meinen 5äHrn
l}cute no<^ bäum oerlaffen ^at; bie tfausinbuftrien gebieten

3u l|ol|er Dollbommenljcit. Die tDilbnis mürbe erobert, non

Stragcn burc^fc^nitten, unb überall non flnfieblcrn feefegt,

bie fi^ aus ben urfprünglic^en (Bemeinfcgaften entfernt unb

neue gegrünbet gatten. ITtärbte unb befeftigte punbte, ebenfo

mie Stätten bes öffentli(gen Kultus, mürben erricgtet. Die

Dorftellungen eines meiteren Derbanbes, ber gan3e Dölber«

fünften unb megrere Dölberftämme gleicgen Urfprungs um»

faffen follte, bilbeten fi^ langfam geraus. Die alten Re(gts«

begriffe, bie fi^ blog um bie Radge bregten, erlitten all«

mägli(g eine tiefgegenbe Änberung — inbem bie 3bee ber

(Entfcgäbigung für bas getane Unrecgt bie Stelle ber Ra<ge

einnagm. Das (Bemogngeitsrecgt, bas nod| für 3mei Drittel

ober megr bes TRenf^engefcgle(gts bas Re(gt bes täglicgen

£ebens bilbet, mürbe unter biefer ©rganifation ausgearbeitet

unb baneben nocg ein Spftem folcger Bräu<ge, bie barauf

ab3ielten, bie Unterbrü&ung ber RTaffen burcg bie Rtino«

ritäten 3U oergüten, beren TRa^t um fo megr mucgs, Je

lei(gtcr es mürbe, prioatoermögen au3ugäufen. Das mar
bie neue 3U ber bie denben3en ber Klaffen 3U gegen«

feitigcm Beiftanb gefeommen maren. Unb ber

ben bie Rtenfcggeit — in ö6onomif(ger, politifd|er unb mo«

ralif(ger ^inficgt — unter biefer neuen oollismägigen ®r«

ganifationsform nagm, mar fo grog, bag bie Staaten, als

fie fpätergin ins £eben traten, einfacg im 3ntereffe ber

IRinoritäten oon all ben 3ufti3«, IDirtfcgaft» unb Dermal«

tungsfunbtionen Befig ergriffen, bie bie IRarfegenoffenfcgaft

bereits im 3ntereffc aller ausgeübt gatte.

f
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FÜNFTES KAPITEL

Gegcnfeitige Rilfe in der Stadt des IDittelalters

Das Auf^cmtnen ber ^errfcf)aftsgeioaIt in 6er barbatif(f)en (Be>

fe(l{d(aft. — Die £eibeigenf(^aft ouf öen Dörfern. — (Empörung
Der fejten Stäbte : i^re Befreiung ; Ujre Srcibricfc. — Die ®iI6e.— Doppelter Urfprung 6er freien Stäbte bes Itlittelalters. —
(Eigene weridjtsbarEieit, Seibftoerioaitung. — S^renooKe Stellung

ber Arbeit. — Ijanbel bur<^ bie ffiilbe unb burc^ bic Stabt.

efelUgUcit un6 Bcöürfnis no(^ gegenfeitiger

t)ilfc )int> fo unsertrcnnbarc Bcftanbtcilc öcr

lHcnfd)ennatur, öa^ tüir ju Seiner Seit öer

(Befd|ici)te TTlenfcf)en entöecSen Sonnen, öie in

kleinen ifolierten 5ö'Ttilien leben unb einanber

um ber (Efiften3mittel roiilen bekämpfen. 3m ®egenteil be*

roeift bie moberne 5orfd|ung, roie roir in ben beiben nor»

^erge^enben Kapiteln fallen, bag f^on im Beginn i^res

prafjiftorifd|en Cebens bie ITlenfc^en fi(^ 3U ®entes, dlancn

ober Stämmen 3ufammen3ufd|liegcn pflegten, bie bur(^ bie

3bee ber gemeinfamen flbftammung unb bie Dere^rung ge*

meinfamer fUjnen 3ufammenge^alten tourben. laufenbe unb

Saufenbe 3a^re ^at biefe ©rganifation bie IKenfc^en 3U*

fammengef|alten, obtool)! nii^t bie geringfte tjerrfd|aftsge*

malt ba roar, bie fie aufge3roungen ^ättc. Sie ^at auf

alle roeitere (EntroiiSIung ber lUenfi^^eit aufs tieffte ein*

geroirSt; unb als bie Banbe ber gemeinfamen flbftammung

burd) grogartige tDanberungen geIo(6crt roorben toaren, toä^*

renb bie CntroicSIung ber abgefonberten 5atniHe innerljalb

bes (Elanes felbft bie alte (CIaneinl|eit 3erftört ^atte, mürbe

eine neue 5orm ber Bereinigung, beren Prin3ip fid) auf

bas Canbgebiet grünbete — bie BorfmarS — buri^ bas

fo3iaIe ®cnie bes Blenft^en ins Ceben gerufen. Diefe 3 n*

ftitution fjielt toieberum bie IKenfd|en meljrere 3al}fl)unberte

Ifinbur^ 3ufammen unb geftattete if|nen, iljre fo3iaIen ®in*

ric^tungen meiter 3u entioiÄeln unb burd) eine ber fd)tx>ör3e*

ften Perioben ber ®ef(^ic^te ^inbur^3uge^cn, offne in lofe

flnfammlungen uon 5amilien unb Onbinibuen oufgclöft 3u

roerben, einen roeiteren Schritt in i^rer ®nttoi&Iung 3U
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tun unö eine 3o^l toeiterer fo3iaIer 3nftituttonen ous3u»

arbeiten, non öenen einige bis in bie (Begenroart am Ceben
geblieben finb. IDir Ijaben jc^t bie Aufgabe, ber roeiteren

(EntroiÄIung berfelben immer lebenbigen i[cnben3 3U gegen*

feitiger tjilfe 3U folgen. 3nbem roir bie HTarbgcnoffenf(^aften

ber fogenannten Barbaren 3U einer Seit, too fie nac^ bem

5ail bes Römifd}en Reiches eine neue IDenbung 3ur Sioilifation

erleben, ins fluge faffen, l|aben mir bie neuen €rfd|ei*

nungen 3U ftubieren, bie non ben fo3iaIen Bebürfniffen ber

RTaffen im Rtittelalter gefc^affen mürben, oor allem in

ben (Bilben unb ber Stabt bes Rlittelalters.

IDeit entfernt, bie feämpfenben Hiere 3U fein, mit benen

fie fo oft nergli(^en roorben finb, 3ogen bie Barbaren ber

erften 3al|rf)unberte unferer 3eitre^nung (roie fo niele RTon*

golen, flfribaner, Araber ufro., bie no(^ jefet fic^ in eben

biefem barbarif^en Stabium befinben) unentroegt ben

Stieben bem Kriege nor. TRit Ausnaljme non ein paar

Stämmen, bie roä^renb ber großen IDanberungen in un«

frudftbare tDüften ober tfoc^Iänber oerfi^Iagen roorben roaren

unb ficf| fo genötigt faljen, non Seit 3u Seit iljre begünftig*

teren Ra^barn ous3upIünbern — abgefef)en non biefen betörte

bie große Rlenge ber (Bermanen, ber Angelfac^fen, ber Kelten,

ber Slanen feljr balb, nai^bem fie fid) in iljren neu er»

oberten tBoßnftätten nicbergelaffen Ijatten, 3um Spaten ober

3U il)ren Ijerben 3urü&. Die frül)eften barbarifeßen Reeßts»

bü^er füljren uns fd|on (BcfeIIf(^aften nor, bie aus frieb«

Ii(f|en Ianbroirtf(^aftli(f}en (Bemeinfdjaftcn 3ufammengefcßt

roaren, nid)t aus Ijorben, bie miteinanber im Kriege lagen.

Diefe Barbaren bebedbten bas £anb mit Dörfern unb Bauern»

Käufern;!) fie robeten bie IDälber aus, überbrüÄten bie

Slüffc unb befiebelten bie früt/er gan3 unberooßnte IDilbnis,

unb fie überließen bas ungeroiffe Kriegsljanbroerfi Brüber*

fdjaften, Sd^lis ober „lErus" ungeftümer Rtänner, bie fi^

um 3eitroeilige Ijauptlcute fammelten, bie ßin unb ßer man»

1) tD. Arnolö, in feinen „IDanberungen unb flnfieblungen

bet bcut|(ben Stämme", S. 431, behauptet fogar, baß bie tfälftc

ber jeßt urbaren Släcße in lTtitteIbeut|(branb 3roifd)en bem 6. unb
9. ber IDiibnis abgetoonnen roorben fein muß. llißfcb

(fficfd)td)le bes beutfdien Dolftes, Ceipjig 1883, Banb I) teilt biefe

DTeinung.
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öcrtcn unb i^rcn flbcntcurcrgeift, it|rc IDaffcn unb tfjrc

Kenntnis bet Kriegsfü^rung 3um S<^u^ bet Benölberungen

anboten, bie nur 3U eifrig borauf bebac^t roaren, im

3U bleiben. Die Kriegerbanben bamen unb gingen, unb

festen i^re ous; aber bie grofee KTaffe

fu^r fort, ben Boben 3U pflügen unb bümmerte fi^ toenig

um bie, bie i^re tjerrfd^er fein mollten, folange fie bie

Unabböngigbeit i^rer Dorfmarben ni^t antafteten.') Die

neuen Beroobner (Europos entroicbelten bie Spfteme bes ®runb»

befi^cs unb ber Bobenbultur, bie noch bei Ijunberten IlTil»

lionen oon Itlenf(ben in Kraft finb; fie arbeiteten ihre

Spfteme ber (Entfebäbigung für Übeltaten aus, anftatt ber

alten BIutra(be ber Stämme; fie lernten bie erften Anfänge

ber 3nbuftrie; unb toäbrenb fie ihre Dörfer mit palif»

fabentDällen befeftigten ober iürme unb (Etbfcbon3en er»

richteten, um fi^ im einer neuen 3noafion babin 3U

flüchten, Überlieben fie halb bie Aufgabe, biefe lEürme unb

Scban3en 3U oerteibigen, benen, bie aus bem Krieg eine

Spe3ialität machten.

®erabe bie 5riebfertigbeit ber Barbaren atfo, geroib

nicht ihre angeblichen briegerifchen 3 nftinfete mürben bie

(Quelle ihrer fpäteren Unterroerfung unter militärifche tjäupt»

linge. ®s ift blar, bab eben bie Cebensroeife ber beroaff«

neten Brüberfchaften ihnen mehr bie Blögli^beit bot, fidb

3U bereitem, als bie £anbmirte in ihren lanbroirtfchaftli^en

®emeinfchaften finben konnten. Selbft febt feben mir manch*

mal, bab beroaffnete lUänner 3ufammenbommen, um bie

Blatabele niebet3ufchieben unb ihnen ihre Diebbcrben 3U

rauben, obroobl bie ITIatabele nur begehren unb

bereit finb, einen hohen preis bafür 3U 3ahlen. Die „Scholae"

ber alten Seit roaren nid|t rückfichtsooller als bie unferet

eigenen Seit. Diehherben, ®ifen (bas bamals äuberft teuer

roar)*) unb Sblaoen rourben auf biefe IDeife angeeignet;

1) Cco unb Botta, CBcfd|i(hte Italiens, fransöf. Ausgabe, 1844,
Banb I, S. 37.

Die CEntfehäbigungsfumme für bas Stehlen eines einfachen

TlTeffers betrug 15 Solibi, unb für bie eifernen (teile einer ITtühle

45 Solibi. (Siehe barüber Camprehts IBirtfchaft unb Re^t ber

Sranben in Räumers (Eafd)enbu^, 1883, S. 52.) Rad)
rtpuürifchem Rc^t h“He bas Schmert, ber Speer unb bie eiferne
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unö obtDO^I öte meisten (Erwerbungen auf bem 51^^ in

bcn großartigen oergeubet tourben, non benen bie

epifi^e Dichtung fo oiel 3U er3ä^len weiß — fo rourbe

bod^ ein getoiffer (Ceil ber geraubten Reic^tümer 3U wei-

terer Berei^erung benußt. (Es gab eine RTenge Canb, bas

unbebaut (ag, unb es fehlte nicßt an tllännern, es 3U be«

ftellen, wenn fie nur bas nötige Dieß unb bie nötigen

(berate erlangen konnten. (5an3e Dörfer, bie bur(ß Diefy»

feueren, peft, $iuex ober Angriffe neuer (Einwanberer 3U»

grunbe gegangen waren, würben oft oon ißren Bewohnern
oerlaffen, bie auf ber Sueße na^ neuen IDoI|npIößen in

bie IDelt gingen. So machen fie es in Hußlanb unter fo

ößnli^en Umftönben ßeute noeß. Unb wenn einer ber An»

fiil|rer ber bewaffneten Brüberfd|aften ben Bauern etliches

Dieb füif Anfang anbot, (Eifen, um einen Pflug 3U

ma(ben ober gar ben Pflug fcibft, feinen S^uß oor weiteren

Angriffen unb eine 3aßl Sreißeit oon allen Der»

pflicßtungen, eße fie beginnen follten, bie S^utb beim3u»

3aßlen, bann ließen fi^ bie Bauern auf bem £anbe nieber.

Unb wenn nad| ßartem Kampf mit feßle^ten (Ernten, Über»

feßwemmungen unb Senken biefe Pioniere ißre Sißulben

3urüc63U3al)Ien begannen, bann oerfielen fie in Dienftoer»

pfli(ßtungen gegen ben S(ßußberrn bes (bebietes, Un3weifel»

ßaft würbe auf biefem IDege Reießtum angefammelt unb

bie Rtacßt folgte immer bem Rei(ßtum.‘) Unb boeß, je meßr
wir in bas Ceben biefer Seiten einbringen, bes 6. unb

7 . 3aßrßunberts unferer 3eitrecßnung, um fo meßr feßen

Rüftung eines Kriegers minbeftens ben IDert Don 25 Küßen ober

3roei 3“ßren Arbeit eines freien Rlannes. (Ein ponjer allein

galt im {alif(ßen (befeß (Desmidjels, 3itiert bei lTli(ßelet) 36 Sißeffel

U)ei3en.

Der ßauptreidjtum ber Häuptlinge beftanb lange 3cit in

ißren prioaten Domänen, bie teils mit gefangenen Sblaocn, ßaupt»

fä^Iicß aber auf oben genanntem tDege beoölbert lourben. fiber ben

Urfprung bes (brunbeigentums fieße 3nama Sternegg, Die Ausbil»

bung ber großen ffirunbßerrfcßaften in Deutftßlanb, in Scßmollers

5orf(ßungen, Banb I, 1878; 5- üaßn, Urgefißi^te ber germanifeßen
unb romanif^en Dottier, Berlin 1881; maurer, Dorfuerfaffung;
(5ui30 t, Essais sur l’histoire de France; Rlaine, Village Commu-
nity; Botta, (bef^iißte 3totiens; Seeboßm, tDinograboto,

3. R. (breen ufro.
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U)ir, 6a& aufecr Reichtum unö militärifc^cr TRac^t noc^ ein

anöcrcs (Element erforöcrlic^ roar, um öie tjerr[diaft 6er

roentgen 3U begrünöen. (Es roar ein (Element non Ret^t

unö (5cfe^, eine Se^nfu^t 6er RTaffcn, Öen 5ric6en 3U
erl)altcn unö etroas 3U etablieren, roouon fie glaubten, öafe

es (5ered|tigfeeit fei — öies Element gab Öen tjäuptlingen

öer Sdjolae — Königen, l)er3ögen, Knt)a3en unö öergleit^en

— öic RTad|t, öie fie 3roei oöer örci 3aljr^unöertc fpöter

erlangten. Diefelbe 3öee öer (Beret^tigfeeit, öie als ent»

fprec^enöe Rac^e für öas getane Unrest aufgefa^t rouröe,

roie fie im Staöium öes Stammes fi^ entroi&elt ^atte,

ging je^t roie ein roter öurt^ öie (Beft^i^te öer

na(f)folgcnöen 3nftitutionen, unö fie rouröe no^ me^r als

militärifc^e unö roirtfd)aftli(^e Urfac^en öie (Brunölage, auf

öer öie fferrft^aft öer Könige unö öer 5cuöal^crrcn fi^

^erausbilöete.

3n öer lEat roar es immer eine befonöerc Sorge öer

barbarif(^en Dorfgemcinöc, roie es bei unferen barbarift^en

3eitgenoffcn noc^ ^cute öer 5<ill Ul» öe« 5el?l>en, öie aus

öer öamals ^errfdjcnöen (Bcrec^tigbeitsoorftcllung ent»

fprangen, ein fc^nelles €nöe 3U ma(^cn. IDenn ein Streit

entftanö, mift^te fic^ öie (Bemeinöe fofort ein, unö na<^»

öem öie Dolbsoerfammlung Öen 5^11 gehört ^atte, fc^te

fie öie (Entft^ööigungsfumme (öas EDergelö) feft, öie an Öen

(Bef^äöigten oöer feine 3« 3Cil)len roar, unö ebenfo

Öen 5rcö oöer öie (Belöftrafe für Öen 5’^icöensbrud), öie

an öie (Bemeinöe 3U 3a^lcn roar. 3nnere Streitigkeiten

rouröen auf öiefe IDeife leitet beigclegt. Aber roenn 5e^l*cn

3ti)ifc^en 3roci oerfd|ieöencn Stämmen oöer Dölkerfc^aftcn

ausbrac^en, tro^ allen Dorfidjtsmafercgeln fie 3U oer^inöern,')

bann roar öie Sc^roierigbeit, einen Sdjieösridfter oöer Spru^«

finöer 3U finöen, öeffen (Entfc^eiöung in gleit^er tDeifc oon

beiöen Parteien aÜ3eptiert rouröe, forool)l um feiner Un»
parteili(f|keit, roie um feiner Kenntnis öes älteften Rechts

roillcn. Die Sc^roicrigkeit roar um fo größer, als öie (Be»

rool)n^eitsrec^te Dcrfcl)icöener Stämme unö Dölkerft^aften in

be3ug auf öie in oerfc^ieöencn 5äHcn 3U 3a^lenöen (Ent»

fd}äöigungen noneinanöer abroic^cn. (Es rouröe öalfer 3ur
(

1) Sicfjc Sir tjcnrt) ITlaine, International Law, £onbon 1888.
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®etDol)n^cit, öic Spru^finöcr aus folc^cn 5owiIicn o6cr

Stämmen 3U nehmen, i)ic in öcm flnje^cn |tanöen, 6as

(Befe^ oon alters ^er in feiner Reinheit 3U bema^ren; in

ben (Befangen, üriaben, Sagas ufto. bemanbert 3U fein, mit

I)i(fe berer bas Rec^t ausmenbig bemalten rourbe; unb bas

(Befe^ auf biefe IDeife 3U betoal^ren, tourbe eine Art Kunft,

ein (Bel)eimnis, bas in beftimmten SöHen act|tfam oon (Bene*

ration 3U Generation überliefert tourbe. So pflegte in 3s<-

lanb unb in anberen fbanbinaoifc^en Sönbern auf febem

Rllt^ing (ber Gefamtoerfammlung bes Dolbes) ein £öofög>

mat^r bas gan3e ®efe^ austoenbig 3ur (Erleu^tung ber Der*

fammlung 3U re3itieren; unb in 3rlanb gab es bebannt*

lid) eine befonbere Rlenfd|enfelaffe, bie für iljre Kenntnis

ber alten lErabitionen berül^mt toar unb ba^er als Ritter

grofee Autorität genofe.i) IDenn man uns ferner in ben

ruffif^en (C^roniben berietet, ba& einige Stämme im norb*

roeftlii^en Rufelanb, oeranlafet burd| bie toat^fenbe Unorb*

nung, bie babur^ entftanb, bag „Clane fi^ gegen Clane

erl^oben", fi(^ an normannif^e IDaräger loanbten, bamit

fie i^re Richter unb Befehlshaber ber Kriegsbanben feien;

unb toenn toir bie Kni)a3en ober f)er3Öge feljen, bie toäh*

renb ber nädjften 3ioeihunbert Jo^l^e immer aus berfeiben

normannif(hen 5<iii^iiie geioählt mürben, bann müffen mir

ben CinbruÄ bebommen, bag bie Slamen ben Rormannen
eine fold|e Kenntnis bes Re<hts 3utrautcn, bag il)r Spru^ oon

oerfebiebenen flamif(hen Stämmen anerbannt merben mürbe.

3n biefem Soll mar ber Befig oon Runen, bie 3ur Über*

lieferung alter Bräuege benugt mürben, ein entfehicbener

Dor3ug ber Rormannen; aber in anberen Sollen gaben mir

fcgmad|e Spuren, bag ber „ältefte" 3meig ber Dölberfd|aft,

ber Annahme nach ber urfprünglicge Stamm, ba3U berufen

mar, bie Ricgter 3U ftellen, unb auf feine Cntfcgcibungen

oerlieg man fieg als gerechten;*) unb in fpäterer 3 eit fegen

D Ancient Laws of Ireland CEinleitung; (E. Riis, Etudes de
droit international, Bonb I, 1896, S. 86 ff. Bel ben (Dfjeten ge.

nlegen bie SegiebsTiAter aus btel ätteften Dörfern ein befonberes

Anfegen (BI. Koroalemsbi), Btoberne Sitten unb altes Hecgt,

niosbau 1886, II, 217).

*1 Blan barf annegnten, bag biefe 3nftitution (bie ber (Erb*

folge burdj IDagl oon feiten ber Somiliengtieber, ber Caniftri},

KropolMn, ^egmfritige Qilfe. 10
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tDir cine bcftimmtc lCcn6cn3, 6icfe Spruc^finöcr aus öcr

(briftlic^cn (5ciftlid|6 cit 3U nci|men, 6ic 3U jener 3cit

nod) an ben grunMegenben, jc^t oergeffenen Sa^ bes (E^riften*

turns ^iclt, ba% IDicbcrocrgcItung 6cin flfet ber ®cred|*

tigbeit fei. 3u jener 3cit öffnete ber c^riftlic^e Klerus

bic Kirnen als Stätten bes flftjls für bic, bic oor ber

Blutrache floljcn, unb fie fungierten gern als S(^icbsri(^tcr

in Kriminalfällcn unb ftcUten fid| immer bem alten Stamm-
prin3ip: £cbcn urn Ceben, EDunben urn IDunbcn entgegen.

Kur3, jc tiefer mir in bie ®cf(^id)tc früher 3nftitutioncn
cinbringen, urn fo tocniger finben loir ®runb für bic ^^eoric

non ber ®ntfte^ung ber fjcrrf(^aftsgctDaIt aus bem Kriegs-

tnefen. Scibft bic IlTad|t, bic fpäter fold) eine (ßuellc ber

Unterbrüefeung tourbe, fc^cint im ®cgcntcil i^ren Urfprung
in ben fricbli^cn ITcigungcn ber Klaffen gefunben 3U ^aben.

3n all biefen ^>cr 5^^cb, ber oft bic fjalftc

ber ®ntfc^äbigung betrug, ber Dolbsnerfammlung 3ugute,

unb feit unbcnbli^en 3citcn pflegte er 3U gemcinnü^igen

3roe(&cn unb 3ur Derteibigung nertoanbt 3U roerben. <Et

^at no^ bicfcibc Beftimmung (3ur ®rrid)tung non (Türmen)

bei ben Kabplcn unb beftimmten mongoIifd|cn Korperfebaften,

unb tnir beftimmte 3cugniffc, ba& no^ mcf)rcrc

3at)rbunbcrtc fpäter bic gcri^tlidbcn ®clbftrafen in Pfborn

unb mebreren fran3Öfif(ben unb bcutf(ben Stäbten no(b immer
3ur flusbefferung ber Stabtmauern benu^t tnurben.') ®s
roar baber gan3 natürlid), ba& bie ®clbftrafen bem Spru(b-

finber übergeben rourben, ber bafür ncrpflid|tct roar, fo-

roobl bic Scbola Beroaffneter 3U crbaltcn, benen bie Der-

teibigung bes ®ebicts annertraut roar, als ben Sprucb 3ur

flusfübrung 3U bringen. Dies rourbe im 8. unb 9 . 3abr-

oenoanbt ift) im Ceben jener periobe eine bebcutenbe Rolle
fpielte; ober es jinb borüber no(b beine 5off<^wngen ongeftellt

iDorben.

1) €s roar im Freibrief non St. (Quentin aus bem 3abf 1002
ousbrüdind) feftgefe^t, bog bos Söfegelb für {föufer, bie 3ur Strafe

für Derbredben ijätten 3er|tört toerben follen, für bie Stabtmauern
benu^t roürbe. Kicfcibe Beftimmung bottc bos Ungelb in beutfd)en
Stäbten. 3n pfbon> mar bie Katlfebrale bie Kaffe für bie (Belb-

ftrafen, unb aus biefem 5°nös rourbe bos (pelb für bie Rlauern
genommen.
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^unöcrt allgemeiner Braui^, felbft als öer Spruc^finber ein

errDäf)Iter Bifefjof roar. Der Keim einer Dereinigung öeffen,

roas roir ^eute (Beric^tsbarbeit unb (E^ebutine nennen roürben,

trat fo ins £eben. Aber auf biefe beiben 5unbtionen roaren

bie Befugniffe bes Ijersogs ober Königs ftreng bef^ränfet.

(Er roar bein Jjerrfc^er über bas Dolb — bie fjödjfte (Be»

roalt gehörte no^ immer ber Dolbsoerfammlung — nid)t

einmal ein Befef|Is^aber ber Dolbsmilis; roenn bas Dolb

3U ben IDaffen griff, marfc^ierte es unter einem befonberen,

ebenfalls erroö^lten Befeljlsljaber, ber bem König nid^t unter-

tan, fonbern i^m glei(^bered|tigt roar.') Der König roar

nur auf feinem perfönlic^en ®ebiet ber Ijerr. 3n ber lEat

^attc in ^r barbarif^en Sprache bas IDort bonung, boning

ober cpning, bas- gleidfbebeutenb mit bem lateinifd)en rex

ift, beinen anberen Sinn, als ben eines seitroeiligen 5ü^ters

ober fjäuptlings einer lEruppe. Der Befe^lsl)aber einer Boots»

flotille ober fogar nur eines einseinen Seeräuberbootes roar

ebenfalls ein Konung unb no^ bis 3um l|eutigen Hag roirb

ber 5if<^bommanbeur in Horroegen ITot»bong genannt —
„König ber He^c".*) Die TKajeftät, bie fid| fpäter mit ber

Perfönli^beit bes Königs nerbanb, ejiftierte no(^ nic^t, unb

roäljrenb Derrat gegen ben Stamm mit bem (Eobe beftraft

rourbe, bonntc bie (Ermorbung eines Königs burdj bie Be»

3al|lung einer (Entf^äbigungsfumme roieber gut gemadjt roer»

ben: ein König boftete einfa(^ fo unb fo niel meljr als

ein freier Ittann.*) Unb als König Knu (ober danut) einen

') Sobm, SrSnbifcbe Re^ts» unb (5erid)tsserfaflting, S. 23;
audj ni^fdj, (BeJ(f|i(bte bes beutfc()en Dolbes, I, 78. 5“* Rußlanb
fieljc Sergtenitfai, tDietfdie unb Sürft; Koftomaroff, Bnelateff ufro.

*) Siebe bie uorsfigli^en Bemerkungen !)i«rübct in flugujtin

(E{)ieTti)S Lettres sur l’histoire de France, 7. Brief. Die Über»

fe^ungen mand)er Bibeifteilen bei batbarifdjen Dölnern finb für
oiefen punbt fiugerft intereffant.

>) Se(f|sunbbreigigmal mel)r als ein Rbcliger, nad) bem angel»

fäd)fif(I|em Recht. 3n bem dobej Rotbaris roirb bie (Ermorbung
eines Königs jebo^ mit bem (Eobe beftraft; aber (abgefeben non
römifebem dinflug) rourbe biefe neue Rnorbnung (im 3abr® 646^)

im (ombarbifd)en (Befet) getroffen — roie £eo unb Botta be»

merhten —
,
um ben König oor Blutrache 3U febüben. Da ber

König 3U jener Seit ber DoKftredier feiner eigenen Urteile roar

(roie es früher ber Stamm geroefen roar), fo mugte er bureb eine

10 *
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Tttann feiner eigenen S(^oIa erfc^Iagen ^atte, berief er,

teie bie Saga berichtet, feine Kameraben 3U einem iE^ing

3ufammen, too er bnieföllig um Der3ei^ung bat. Die Der»

3ei^ung mürbe i^m gemährt, aber erft na^bem er fi^ be>

reit erklärt Ijatte, ben neunfa^en Betrag ber geroö^nlic^en

(Entf^äbigungsfumme 3U 3a^len, roooon ein Drittel i^m felbft

für ben Derluft eines feiner llTannen oerblieb, ein Drittel

ben Derroanbten bes (Erfc^Iagenen geljörte, unb ein Drittel

(ber 5rcb) ber S(^oIa.i) 3n ber lEat mufete fi^ in ben

^errfc^enben Dorftellungen ein oölliger Umf^roung soll»

3iel)en, unter bem hoppelten €influg ber Kir^e unb ber

römif^en Rec^tsgeleljrten, ef|e ber Begriff ber Heiligkeit mit
ber Perfon bes Königs nerbunben lourbe.

OEs liegt jebo^ nid^t im Rahmen biefes Buttes, bie ftufen»

toeife €ntu)i(ktung ber He^f(^<iftssemalt aus ben eben auf»

ge3eigten €lementen 3U oerfolgen. toie Rlr. unb
TTIrs. (Breen für (Englanb, fluguftin lE^ierrt), tRie^elet unb
£u(^aire für Kaufmann, 3anffen, XD. flmolb

unb au^ ni^f(^ für Deuif(Hlanb, £eo unb Botta für 3talien,

B.pelaeff, Koftomaroff unb i^re Rac^folger für Rufelanb

unb Diele anbere ^aben biefe ®ef(Hic^te oollftänbig er»

3äljlt, Sie l)aben ge3eigt, toie Beoötkerungen, bie einft

frei roaren unb blo^ abgemadft l|atten, einen geroiffen

Heil i^rer militärif(Hen Derteibiger 3U ernähren, bie £eib»

eigenen biefer Sc^u^^erren tourben; toie es eine ^arte Rot»

toenbigkeit für ben 5^cien mürbe, ber Kird^e ober einem

Herrn „befohlen" 3U fein; mie bas Sc^lofe jebes flbligen

ober Bif(^ofs eine Räuberhöhle mürbe — mie mit einent

XDort ber 5eubalismus auferlegt mürbe — unb mie bie

Kreu33üge baburth, ba§ fie bie leibeigenen, bie bas Kreu3

nahmen, befreiten, ben erften flnftog 3ur (Eman3ipation bes

Dolkes gaben. All bas brauet an biefer Stelle nicht mieber»

er3öhlt 3U merben, ba unfer Haupt3icl ift, bas a u f b a u e n b e

®enie ber RTaffen in ihren Hinrichtungen 3U gegenfeitiger

Hilfe bar3utun.

befonberc Beftimmung gef^&i|t merben, unb bies um fo mehr,

'

als mehrere lombarbifche Könige uor Rothari hintereinanbet et»

fchlagen roorben maren (Ceo unb Botta, 1. c. I, 66—90).
1) Kaufmann, I)eutfd)e (befd}ichte, Banb I, „Bie (bermanen

5er Ut3cit*, S, 133.
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3u einer Seit, too bie legten Spuren ber 6arbari[(^en

Sreiljeit 3U oerf^toinben {(gicnen unb (Europa, bas unter

bie tjerrf^aft oon ttaufenben kleiner f)errfd)er gefallen mar,
ber ^rünbung foI(ger (E^eokratien unb befpotifd^er Staaten,

roie fie roä^renb ber früheren KuIturepo(gen bem barba»

rif<^en Stabium gefolgt tsaren, ober ber (Briinbung barba>

rif^er ITIonardfien fi^ näherte, toie toir fie fegt in Afrika

fegen, nagtn bas £eben in (Europa eine anbere IDenbung.

(Es fing an, fi(g in einer Ricgtung 3U betnegen, bie ber

ögnlid) roar,, bie es f^on einmal in ben Stabten bes alten

(Brie(genlanb eingef<glagen gatte. lUit einer Übereinftim-

mung, bie faft unbegreiflid} ift unb lange 3eit ginburcg

Don ben Qiftorikern ni^t oerftanben mürbe, begannen bir

ftäbtifcgen Beoölkerungen, bis ginab 3U ben kleinften tTtarkt»

flecken, bas 3ocg igrer meltlid|en unb geiftlic^n Herren

ab3uf(gütteln. Das befeftigte Dorf ergob ficg gegen bas

Siglog bes Abligen, bot igm erft (Erog, griff es bann an

unb 3erftörte es fd|liegli(g. Die Berocgung begnte ficg oon

©rt 3U ®rt aus, ergriff febc Stabt in gan3 (Europa, unb

in roeniger als gunbert 3“gi^cn maren an ben Hüften bes

RTittelmeeres, ber Ilorbfee, ber ©ftfee, bes fltlantifcgen

®3eans bis 3U ben Sjo^^cn Skanbinaoiens, am 5ug ber

flpenninen, ber Alpen, bes S{groar3malbcs, bes ©rampian*

gebirges unb ber Karpatgen, in ben (Ebenen Ruglanbs, Un*

garns, S^ow^i^cicgs unb Spaniens freie Stöbte ins £eben

getreten. Überall trat biefelbe Rebellion ein, mit benfelben

cgarakteriftif^en (Erfcgeinungen, ging burcg biefelbcn (Etappen

ginburcg, fügrte 3U benfelben Refultaten. Überall, mo bie

Rlenfcgen ginter igren Rlauern einigen Scgug gefunben ober

3U finben geglaubt gatten, erricgteten fie igre „Derfcgroö*

rungen", igre „Brüberfcgaften", igre „5reunbfcgaften", bie

in einer gemeinfamen 3bee uerbunben maren unb kügn ficg

einem neuen £eben gegenfeitigen Beiftanbes unb ber

geit 3umanbten. Unb es gelang ignen fo gut, bag fie in

brei- ober oiergunbert 3ogi^en bas Ausfegen (Europas nöllig

umgemanbelt gatten. Sie gatten bas £anb mit frönen, präcg*

tigen ©ebäuben erfüllt, bie bem ®eifte freier Dereinigungen

freier Rlänner Ausbruck gaben, unb benen ln igrer Scgön-

geit unb Ausbrucksfülle feitbem nicgts glcidfgekommen ift;

unb fie ginterliegen ben folgenben ©enerotionen all bie

/
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Künfte, air 6ic 3nöuftricn, im (Befolge öeren unfere heutige

SiDilifation, mit all i^ren Oerbefferungen unb Derfpre^ungen

für bie Subunft nut eine tDeiterentroicblung ift. Unb menn
mir je^t na<^ ben Kräften uns umfe^en, bie 3U biefen großen

(Ergcbniffen geführt ^aben, bann finben mir fie — ni^t

im (Bcnic inbiDibucIIcr tfelben, ni(^t in bei mächtigen ®rga>

nifation riefiger Staaten ober ben politifc^en Sä^igbeiten

iljrer Regenten, fonbern in eben ber Strömung gegenfeitiger

tjilfclciftung, bie mir in ber Dorfmarb am IDerbc fa^en

unb bie im RTittcIalter burt^ eine neue ber Der>

einigung belebt unb neu geftärbt mürbe, bie berfelbe (Beift

eingegeben ^atte, bie aber na^ neuem Rtufter gebilbet

mar — bie (Bilben.

(Es ift je^t bebannt, bafe ber 5cubalismus beine Ruflöfung

ber Dorfmarb in fic^ fc^Iofe. ®bmol|I es bem flbligen ge*

lungen mar, ben Bauern 5ronorbeit auf3ulegen unb ob*

mol}I er fic^ felbft folc^e Redete 3ugelegt ^atte, bie früher

ber Dorfmarb allein 3ubamen (Steuern, Unneräufeerlic^beit

bes (Butes, Rbgaben bei (Erbfi^aften unb (E^ef(t|Iiegungen),

Ijatten bie Bauern bod^ tro^bem bie 3mei (Brunbret^te i^rer

(Bemeinben aufred)t crl|alten: bas (Bemeineigentum an (Brunb

unb Boben unb bie eigene (Beri(^tsbarbeit. IDenn in alten

Seiten ein König feinen Dogt in ein Dorf fc^i&te, emp*

fingen iljn bie Bauern mit Blumen in ber einen Ijanb unb

IDaffen in ber anberen unb fragten iljn, meines (Befe^

er an3umenben gebenbe: bas eine, bas er im Dorfe fänbe

ober bas anbere, bas er mit fi(^ bräd|te? Unb im erften

5aII überreichten fie iljm bie Blumen unb hießen ihn mill*

bommen; im 3meiten aber bämpften fie mit ihm.*) 3eßt

ab3eptierten fie ben Beamten bes Königs ober ber £ehns*

herren, ben fie nicht 3urüdtmeifen bonnten; aber fie hielten

bie (Berichtsbarbeit ber Dolbsnerfammlung aufrecht unb er-

nannten felbft fe^s, fieben ober 3mölf Schöffen, bie 3u*

fammen mit bem Richter bes Cehnsherrn oor ber Dolbs*

nerfammlung als Sd|iebsrichter unb Sprud|finber mirbten.

3n ben meiften 5äHen blieb bem Beamten ni^ts übrig, als

ben Spruch 3U beftätigen unb ben üblidjen 5eeb 3U erheben.

*) Selij Dahn, Urgcfchichte ber germanif^en unb romantfehen
üölher, Berlin 1881, Banb I, 96.
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Dtcfcs Äoftbare Rcc^t öcr eigenen (5eri<^tsbar6eit, Me 3U

jener 3eit Selbfioerroaltung unb eigene (Beje^gebung be«

beutete, roar bur^ alle Kämpfe ^inbur(^ erf)alten geblieben;

unb felbft bie 3uriften, oon benen Karl ber (Brofec um-
geben mar, bonnten es ni(^t abfe^affen; fie roaren genötigt,

es 3U beftätigen. 3uglei(^ beljiclt in allen flngelegcnbeiten,

bie bas (Bebiet ber Dorfmarfe angingen, bie Dolbsocrfamm-
lung i^re Souneränität unb beanfpruc^te (roie ITIaurer ge»

3eigt ^at) in 51^09 ^*^ Bobenredjtes fogar Untermerfung
bes £e^ns^errn felbft. Kein flnroac^fen bcs 5cubalismus

bonnte biefen tDiberftanb brechen, bie Dorfmarb IjiMt ftanb;

unb als im 9. unb 10. 3a^r^unbert bie (Einfälle ber rtor-

mannen, ber Araber unb ber Ugrier gc3cigt Ijatten, ba&

militärif(^e S^olae oon geringem IDert für bie £anbes»

oerteibigung feien, fc^te eine allgemeine Beroegung in gan3

Europa ein, bie Dörfer mit Steinmauern unb 3itabellcn

3U befeftigen. lEaufenbe oon befeftigten punbten mürben
nun bur(^ bie Energie ber Dorfgemeinben gebaut; unb fo-

halb fie erft i^re lUauern gebaut Ijatten, fobalb in biefem

neuen tjeiligtum — ben Stabtmauern — ein gemeinfames

3ntereffe gef(^affen mar, fa^en fie ein, bafe fie oon nun
an ben Übergriffen ber inneren S^inbe, ber flbligcn, ebenfo

TDiberftanb leiften könnten, mie Öen (Einfällen ber 5rcmöen.

(Ein neues £eben ber 5i^Ml}eit begann fic^ innerljalb ber

befeftigten IDälle 3U entmi&eln. Die Stabt bcs Ktittcl-

alters mar geboren.*)

*) tDenn ic^ mii^ aifo ben fluffoffungen anfc^Hege, bie not
geraumer 3cit oon ITTaurcr oertreten mürben (CBefdjidjte ber Stabte,

oerfaffung in Deutf(f|lanb, (Erlangen 1869), fo geftt|iefit es, roeil

er oic ununterbrod)ene (Entmic&lung aus ber Dorfmarb 3ur Stabt
bes ntittelalters bemiefen l)at unb meil feine fluffaffung allein bie

Allgemeinheit ber Kommunalbcroegung erhlären bann. Saoigntj

unb (Ei(f)l)orn unb ihre Iladjfolger h<*ben ohne 5^092 bemiefen,

bag bie lErabitionen ber rbmifthen municipia nie oöllig oerfd}munoen
maren. Aber fie 3ogen bie periobe ber Dorfmarb, in ber bie

Barbaren lebten, beoor fie irgenbmie Stäbte hatten» ni<^t in Be«
tracht. (Eatfad)e ift, bag bie ITlcnfdiheit überall, mo fie mit ber

3ioilifation oon neuem begann, in (Eriechenlanb, Horn ober ITIittel.

europa, burd) biefelben (Etappen h>nburd|ging — ben Stamm, bie

Dorfmarb, bie freie Stabt, ben Staat —
,
mobei fidj jebe natürlich

aus ber oorhergehenben entmicbelte. Selbftoerftänblich ging bie

(Erfahrung jeber früheren 3ioilijation nie oerlorcn. Sriechenlanb
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Keine ®ef(^i(f|tspetiofcc feönntc öie Sonftrultiocn Kräfte

öer Dolksmaffen beffer illuftriercn als bas 10 . unb ll.Ja^r«

^unbert, too bie befeftigten Dörfer unb IlTarfetfle&cn, bic

lauter „®afen inmitten bes 5cubaIo)albes" oorftellten, an*

fingen, fi(^ oom 3oc^ i^res ^errn 3U befreien unb langfam

bic künftige StöbtcDcrfaffung ausarbeiteten; aber leiber ift

cs eine Periobe, über bie bic ®ef^ic^tsquellcn befonbers

fpärlic^ fliegen; mir kennen bie Refultate, aber menig ift

über bic lUittcl, buri^ bic fic crrei(^t mürben, auf uns

gekommen. Unter bem S^ug i^rcr Ktauern eroberten unb

bedielten bic ftöbtifigcn Dolksoerfammlungcn — bie ent*

meber gan3 unabhängig maren ober non ben h^uptfa^Iichen

flbcls* unb Kaufmannsfomilien geleitet mürben — bas Re^t,

ben militärifchcn S<hirml|crrn unb oberften Rid^tcr ber Stabt

3U möblcn, ober minbeftens 3mif(hen benen, bic ouf biefes

Rmt flnfpru(h erhoben, eine XDahl 3U treffen. 3n Stalicn

ocrtricbcn bic jungen ®cmcinbcn fortmährenb ihre S(hirm*

herren ober Domini unb kämpften gegen bic, bie ni^t frei*

millig gingen. Dasfclbc mar im ®ftcn ber 5“^. 3n Böh*
men nahm rci<h unb arm in gleicher tDcife an ber R)ahl

teil (Bohemicae gentis raagni et parvi, nobiles et ignobiles);^)

unb bic tDt)ctf(hcs (Dolksoerfammlungen) ber ruffif(hcn

Stäbte mahlten rcgclmägig ihre l)er3ögc — immer aus ber*

fclbcn 5aniilic ber Rurik — fcgloffcn mit ihnen einen Der*

trag unb cntliegen ben Kni)a3, menn er Un3ufricbenheit

erregt hatte.*) ®lcich3citig hctrf(htc in ben meiften Stöbten

(ietnerfeits mieber bu«h ortentaltfchc 3i»Uifation beeinflußt) be*

etnflußte Rom, unb Rom beeinflußte unfere 3ioUifation; aber
jebe begann mieber mit bemfelben Anfang — bem Stamm. Unb

f

erabe fo, roie mir nidjt fagen können, unfere Staaten (eien Sort*
e g u n g e n bes römifChen Staates, fo können mir ou(h nicht

fagen, bie mittelalterli<hen St&bte (Europas (einf^Iießli^ Skanbi*
naoiens unb Rußlanbs) feien eine 5<>rtfeßung ber römifegen Stäbte.
Sie maren eine Soetfegung ber barbarif^en Uorfmark, bis 3U
einem gemiffen (brab oon ben (Erabitionen ber römif(hen Stäbte
beeinflußt.

^) RT. Komalemskt), Modern Customs and Ancient Laws of
Russia (Ilchester Lectures, Conbon 1891, oierte Dorlefung).

*) Diele 5orf(hungen maren nötig, ehe biefer (Eharakter bet
fogenannten UbpelnpLperiobe burdh bie tDerke oon Bpeloeff (€r*

}ählungen aus ber ruffif^en (befdjidjte), Koftomaroff (Die Anfänge
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tDeft» unit Süöcuropas bic (Ccnöen3, einen Bifc^of jum S^irnt«

^errn 3U neljmen, ben bie Stabt felb^t geroä^lt ^atte; unb

fo ntele Bifc^öfe ftanben on ber Spi^e, tnenn es golt, bie

®ere(^tfamen ber Stabte 3U fc^ü^en unb i^re 5rcit|eiten

3U nerteibigen, bog niete non it)nen nac^ i^rem tEob für

tjeilige unb befonbere Sc^u^^erren ber betreffenben Stöbte

galten. St. Ut^elreb non IDinc^efter, St. Ulrich non flugs«

bürg, St. IDoIfgang non Regensburg, St. ^eribert non Köln,

St. flbalbert non Prag ufto. unb ebenfo niete Äbte unb,

lRönd|e tnurben lauter Stabt^eilige, tneil fie bie Dertcibi»

gung ber Dolksrec^te geführt ^atten.^) Unb unter ben neuen

Schirmherren, mettlichen ober geiftlidicn, eroberten bie Bür»

ger noltftänbige eigene ®eri(htsbarbeit unb Selbftnertnaltung

für ihre öolbsnerfammtungen.*)

Ber gan3e Dorgong ber Befreiung rücüte burth eine

Reihe unmerbli(her flbte ber fjingebung an bie gemein«

fame Sache norrndrts, bie non Illännern notlbra^t tnurben,

bie aus ben RTaffen h^toorgingen — non unbekannten

l^elben, beren Uamen nicht einmot bie ®efchichte bemahrt

hat. Bie munbernolle ®inri^tung bcs ®ottesfricbcns (treuga

Bei), bur^ ben fich bie Bolbsmaffen bemühten, ben enb«

tofen Somilienfehben ber obligen 50^1^2” 2*^

fe^en, war in ben jungen Stabten entftanben, tno bie Bif^öfe

unb Bürger nerfuchten, ben 5i^ieben, ben fie innerhafb ihrer

ber Autokratie in Huglanb), unb befonbers profeffor Sergieioitfd|

(IDijetfche unb 5ürlt) ri^tig feftgcjtetlt roar, einiges barüber
finbet ber Cefer, ber ru{{ijch nicht lefen kann, auger in bent oben
genannten Bu^ non Koroaleroski), u. a. in Rambaubs „(befchiChte

Ruglonbs".

5®trari, Histoire des rbvolutions d’Italic, I, 257; Kalifen,
Die beutfehen Stöbte im RXittelalter, Banb I (halle 1891).

2) Siege bie norsüglichen Bemerkungen CB. C. CBommes über
bie Boiksoerfammlung non Conbon (The Litterature of Local Institu-

tions, Sonbon 1886, S. 76). CEs mug jeboch bemerkt roerben, bag
in königlid)en Stöbten bie Dolksoerfammlung nie bie Unabhängig«
keit erlangte, bie fie fonft hatte. CEs ift fogar jichet, bag Rloskau
unb Paris non ben Königen unb ber Kircqe als UHcge ber
künftigen königlichen Staatsautorität ausgefud)t rourben, roeil fie

bie Crabition ber Dolksnerfammlungen nicht gatten, bie geroognt
roaren, in allen Bingen founerän norsugegen.
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Stabtmaucrn errichtet fatten, auf 6ic flöligcn aussuöe^ncn.*)

Sc^on 3u jener 3eit arbeiteten bie tjanbelsftäbte 3taliens

unö befonöers flmalfi (öos feit 844 feine erroä^Iten Kon«

fuln ^atte unö feine Dogen im 10. Ja^r^unöert häufig

roe^feite),*) öas gemeine See« unö tfanöelsrec^t aus, öos

fpöter gan3 Europa 3um lltufter öiente; Raoenna bilöete

feine fjanöroerbsoerfaffung aus unö Utailanö, öas 980 feine

erfte Resolution gehabt Ifatte, tsuröe ein großes ffanöels«

3entrum, in öem öie (beioerbe feit öem 11. 3a^r^unöert

fid| DoIIer Selbftänöigbeit erfreuten.») Desglei^en Brügge
unö (Bent, unö ebenfo mehrere Stööte in 5rankrei(^, in

öenen öas Rla^I ober 5orum eine gan3 felbftänöige (Ein«

ric^tung gerooröen mar.*) Unö bereits toä^renö öiefer

Perioöe begann öas IDerb öer bünftlerifc^en Rusfc^mü(bung

öer Stööte öurc^ Bautoerbe, öie mir no^ betounbern unö

öie laut son öem reichen (Beiftesleben öer Seiten Kunöe
tun. „Die Bafiliben touröen faft auf öer gau3en (Erbe er«

neuert," f(^rieb Raoul (Blaber in feiner (E^ronib, unö einige

öer f(^önften RTonumente öer mittelalterlichen flrchitebtur

ftammen aus öiefer perioöe: öie rounöeroolle ölte Kirche

son Bremen touröe im 9. 3oI?’f^unöert, San RTarco in

Deneöig rouröe 1071 oollenöet unö öer fchöne Dom non

pifa 1063. 3n öer (Eat fällt öie geiftige Beroegung, öie

als Renaiffance öes 12. be3ei(hnet tooröen

ift») unö öer Rationalismus öes 12. — öer

0. £u<haire, Lei? Communes frangaises; au^ Kludbohn,
6efd|ia)te öes (öottesfrieöens, 1857. £. Semtchon (La paix et la

tröve de Dieu, 2 Bünöe, Daris 1869) h<>t uerfucht, bie Kommunal«
bemegung als (Ergebnis öiefer (Einrichtung i)in3ufte(Ien. 3n öer
(Eat roar öie treuga dei ebenfo roie öie £iga, öie unter £uön>ig öem
Di&en 3ur Derteiöigung foroohl gegen bie Räubereien öes Aöels,

roie gegen öie (Einfälle öer Rormannen gegrunöet touröe, öutthaus
eine D o Ift

s

bemegung. Der ein3ige fiiftorifter, öer öiefe Untere
£igo ermähnt — nämlich Ditalis —

,
(cijilbert fie ols eine „Dolhs«

gemeinfehaft" (Considörations sur l’historie de France im 4. Banö
oon Hug. (Eh<^’^ti}s (Deuores, Paris 1868, S. 191 unö 5ubnote).

») 5errari, 1, 152, 263 ufm.

») perrens, Histoire de Florence, I, 188; 5*”®**» l.c. 1,283,

») Rüg. (Ehierrt), Essai sur l'histoire du Tiers Etat, Paris
1875, S. 414, Sufenot«*

*) $. Roequain, La Renaissance au XIIo siöcle, in Etudes
sur riiistoire de France, Paris 1875, S. 55—157.
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üorlaufcr öcr Reformation i) — in öic Periode, too öic

meiftcn Stäötc nocf| cinfai^c (BcbUöe aus kleinen, oon
RTauern umfc^Ioffenen Dorfgemeinöen toaren.

3nbeffen roar auger öem Prinsip öer Dorfmark noc^

ein anberes (Element erforberlic^, um öiefen roa(^fenöen

Rlittelpunkten ber Srci^eit unb Aufklärung bie (Einheit

bes Denkens unb Ijanbelns unb bie ITTa^t ber 3nitiatioe 3U
geben, bie im 12. unb 13. iljre Stärke aus»

madjte. Rlit ber roac^fenben De^c^iebenartigkeit ber Be»

f(^äftigungen, Ijanbroerke unb Künfte, unb mit bem roa^fen»

ben tjanbel in entfernten Cänbern bilbete fic^ bie Rotroen»

bigkeit einer neuen Dereinigungsform heraus, unb biefes

neue (Element roaren bie (5 üben. Bänbe über Bänbe

finb über biefe Bünbe gefc^rieben roorben, bie unter Hamen
roie (Bilben, Brüberfc^aften, 5reunbf(^aften unb Drusljeftroa,

IHinne, Artels in Ruglanb, (Esnaifs in Serbien unb ber

Türkei, Amkari in (Beorgien ufro., im tllittelalter eine fo

ungeheure (Entroi&lung naljmen unb in ber Befreiung ber

Stäbte eine fo roic^tige Rolle fpielten. Aber bie £)iftoriker

broui^ten me^r als fec^sig 3al|re, beoor bie allgemeine Der»
breitung biefer (Eintid)tung unb i^r roal|rer (Eljarakter oer»

ftanben rourben. (Erft fegt, roo Ejunberte oon (Bilbeorbnungen

oeröffentli(^t unb erforfc^t roorben finb unb i^re Derroanbt»

f(^aft mit ben römifd^en collegiae unb ben früheren Bünben
in ®rie(^enlanb unb 3nbien bekannt ift,-) können roir 3U»

oerfic^tli^ behaupten, bag biefe Brüberfc^aften nur eine

IDeiterentroicklung eben ber prin3ipien roaren, bie roir in

ber ®ens unb ber Dorfmark am IDerke faljen.

Hidfts oeranfdjauli^t biefe mittelalterli<^en Brüber»

fdjaften beffer, als bie oorübergeljenben ®ilbcn, bie auf

Sd^iffen gebilbet rourben. Als ein Schiff ber Ejanfa feine

erfte Ijalbe lEagesreife na^ Derlaffen bes Ijafens Ijinter fi^

1) n. Koftomaroff, Die Rationaliftcn bes 12. 3ab*b“”betts,
in feinen ITlonogtapbicn unb 5orfd)ungen (ruffifd]).

Seljr intercffonte (Eatfadien jut allgemeinen Derbreitung
bet 6uben finbet man in „Two Thousand Years of Guild Life",

non Reu. 3 - Cambert, tfull 1891. Über bie georgifd|en

Hmliari fiet)e S. (Egl)ia 3aron), (Borobskiije f[fcfit)i (0iganifation ber

ttanskaubafij(f)en Rmbari) in ben Dcnbfd}riften ber Kaubafif^en
(Beograpf). (bcfellfdiaft, XIV, 2, 1891.
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^attc, oerfammcitc 6cr Kapitän (öcr Schiffer) alles Schiffs»

Dolk unö öie Reifenöen auf 5em De& un5 tnie uns

ein Seitgenoffe berid^tet ^t, bic folgenbe flnfprac^e:

„,Da mir nun ®ott un6 Öen tDellen überlaffen finö,‘

fagte er, ,ntu6 feber bem anberen gleit^ fein. Unb ba roir

Don Stürmen, ^o^en IDogen, Räubern unö anberen ®efa^ren

umringt finb, muffen mir eine fefte ©rbnung galten, bamit

roir unfere Reife 3U gutem ®nbe führen. Deshalb toollen

roir bas ®ebet um guten IDinb unb gute 5^^^ fprec^en

unb bem Seered^t entfprec^enb roollen roir bie Derroefer

ber S(^öffenftellen ernennen.* Darauf erroä^tte bas öolb
einen Dogt unb oier Scabini, bie bas Sc^öffenamt oerroalten

follten. flm ®nbe ber Reife legten ber Dogt unb bie Scabini

i^re Ämter nieber unb fpra(^en folgenbermafeen 3um Schiffs*

Dolb: ,lDas an Borb bes Sd^iffes gef^c^en ift, muffen roir

einanber oer3ei^en unb tot unb ab fein laffen. IDas roir

gef(^li(^tet ^aben, roar um ber ®erec^tigkeit toillen. Des»

Ijalb bitten roir eud^ alle im ttamen efjrli^en ®eri(^tes,

all bie 5«ii^i*fcligkcit 3U nergeffen, öie einer gegen ben

anberen Ijegen bann, unö bei Brot unb Sal3 3U fdljiDÖren,

bofe er ni^t im Böfen baran benben roill. IDenn aber irgenb

jemanb fi^ für gekränkt ^ält, mufe er an ben £anöoogt

gel}en unb oor Sonnenuntergang oon ilfm ®eric^t begehren.*

Rac^ ber £anbung mürbe bie Bü^fe mit ben

bem Dogt bes Seeljafens 3ur Derteilung unter bie Rrmen
übergeben."

Diefer einfache Bericht gibt oielleic^t bas befte Bilb

Dom ®eifte ber mittelalterlid)en ®ilben. Äljnli(^e ®rga»

nifationen traten überall ins £eben, mo eine ®ruppe oon

RTenf(^en — 5>f^«r, 3äger, reifenöe Kaufleute, Bauleute

ober anfäffige Ijanbmerker — 3U gemeinfamer Betätigung

3ufammenkamen. So gab es an Borb bes Schiffes öie

S(^iffsautorität bes Kapitäns, aber 3um ®rfolg bes ge«

meinfamen Unternehmens kamen alle £eute an Borb, reich

unb arm, Dorgefe^te unb Schiffsoolk, Kapitän unb Rta«

trofen, überein, in ihren gegenfeitigen Be3iehungen gleich

1) 3- D- RJunberers Reifebericht in 5i<hai^bs Sronkfurter
flrebio, II, 245; 3itiert bei 3unffen, (Bef^ichte bes beutf<hen
Dolftes, I, 355.
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3U [ein, Ic6igli(^ ITtcnf^cn 3U [ein mit 6er Derpflic^tung,

einanöer 3U Reifen un6 i^re etroa entfte^enöen Streitigfeeiten

oor Richtern 3U erleöigen, 6ie fie alle geroä^It Ratten. So
gehörten au^, roenn eine fln3a^I ^anötoerfeer — Rtaurer,

3immerleute, Steinme^en ufro. — 3ufammen6amen, um —
fugen mir — ein ITTünfter 3U bauen, alle 3U einer Stabt,

bie i^re poIitif(^e ®rganifation ^atte, unb jeber uon i^nen

gehörte aufeerbem 3U feiner eigenen Sunft; aber überbies

mären fie burc^ il)r gemeinfames Unternehmen miteinanber

oerbunben, bas fie beffer bannten als fonft irgenbmer, unb

fie oereinigten fi(^ 3U einer Körperfd|aft, bie bur«^ engere,

obfe^on oorüberge^enbe Banbe miteinanber oerbnüpft maren;

fie grünbeten bie IRünfterbaugilbe.O IDir bönnen bosfelbe

nod^ b«ute im babplif^en Qof fe^en:*) bie Kabplen ^abeh

i^re Borfmarb; aber biefe (Einung ift ni<^t für alle po«

litifc^en, bommer3ieIIen unb perfönli^en (Einigungsbebürf«

niffe genügenb, unb fo mirb bie engere Brüberfc^aft bes

(l^of gegrünbet.

Ben fo3ialen d^arabter ber mittelalterli^en (Silbe bann
febes ®ilbeftatut anf^aulidi machen. ITe^men mir 3. B.

bie Sbraa einer früljen bänif(^en ®ilbe, fo lefen mir in

ibr 3uerft eine 5cftft«llung ber allgemeinen brüberli<ben ®e*

füljle, bie in ber ®ilbe Ijei^rft^cn müffen; bann bommen
bie flnorbnungen, bie fiib auf bie eigene ®ericbtsbarbeit

in Sollen oon Streitigbeiten oon 3mei Brübern ober einem

Bruber unb einem S^emben be3iel|en; unb f^liefeli^ mer«

ben bie fo3ialen Pfli^ten ber Brüber aufge3öljlt. IDenn

bas fjaus eines Brubers abgebrannt ift ober menn er ein

Schiff oerloren bot ober auf einer Pilgerfahrt Staben ge*

nommen bot» müffen ibm alle Brüber 3U tjilfe bommen.
IDenn ein Bruber geföbrlicb branb mirb, müffen bie Brüber

an feinem Bett IDacbe holten, bis er aufeer ®efabr ift,

unb menn er ftirbt, müffen bie Brüber ihn beerbigen —
eine gro^e Sache in biefen Seiten ber Senken — unb ihm
3ur Kirche unb 3um ®rabe folgen. Ua^ feinem dobe müffen

1) Dr. Ceonbarb CEnnen, Der Dom $u Köln, fj'ftorlfdie CEin«

leitung, Köln 1871, S. 46, 50.

*) Siebe notiges Kapitel.

Digitized by Google



158

fie, tuenn nötig, für feine Kinöer forgen, fe^r oft toirö

6ie roitroe eine Si^roefter ber (Bilbe.^)

Diefe ßtoei ®runb3üge offenbarten fic^ in jeber Brüber-

f(^aft, bie 3U irgenbroelt^en Stoecben gebilbet roar. 3n
jebem 5^11 be^anbelten bie IHitglieber einanber toie Bruber

unb S(^iDefter unb nannten fi(| fo;^) alle roaren glei(^

Dor ber ®ilbe. Sie befaßen einige ^abe genteinfant (Die^,

Canb, ®ebäube, Kultusftötten ober Dermögen in ®elb). Alle

Brüber leifteten ben ®ib, alle alten Streitigbeiten 3U oer«

geffen, unb o^ne bag fie einanber bie Berpflic^tung auf*

erlegten, nie toieber 3U ftreiten, bamen fie bo(^ überein,

bag bein Streit 3U einer o^>cr 3U einem pro3eg oor

einem anberen ®eri^ts^of ausarten bürfe, als bem ®ri*

bunal ber Brüber felbft. Unb toenn ein Bruber in einen

Streit mit einem ®ilbfremben oerroicbelt mürbe, bamen fie

überein, iljm im Böfen unb ®uten bei3ufte^en, b. ob er

ungerec^termeife bes Angriffes befc^ulbigt mar ober ob er

mirbli^ ber Angreifer mor, fie Ratten i^m bei3ufte^en unb

bie Sa^e 3U einem frieblic^en (Enbe 3U bringen. Solange

es fi(^ ni^t um einen meud|Ierifd)en Angriff ganbelte —
in biefem ®äre er als Rec^tlofer be^anbelt morben —
ftanb i^m bie Brüberf(^aft bei.®) IDenn bie Dermanbten

bes öerlegten ben Angriff fofort bur(^ einen neuen An*

griff 3u röt^en begehrten, oerf(^affte i^m bie Brüberfc^aft

ein Pferb 3ur ein Boot, ein paar Ruber, ein

IReffer unb Sta^I 3um £i(^tma(^en; menn er in ber Stabt

I) Kofob Andjer, Om gamlc Danske Gilder ok deres Under-
gSng, Kopenf}agen 1785. Statuten einer Knu*®iI6e.

*) Über bie Stellung ber 5r«m«w m ben (Btlben fie^e ITtig

lEouInun Smiths einleitenbe Bemerltungen 3U ben „English Guilds“
ihres Caters. (Eines ber Statuten oon Sambiibge (S. 281) aus
bem 3ahre *503 i|t in folgenbem Sa^e gan3 pofitio: „Thys statute

is made by the comyne assent of all the bretherne and sisterne

of alhallowe yelda“ (Dies Statut ift burtb Übereinftimmung aller

Brüber unb S^meftern ber Alletfieiligcngilbe 3uftanbe geltommen).

®) 3m Ulittelalter murbe nur ber meud)lerif(he Angriff als

ITlorb behanbelt. Blutrad)e in hellem (Tageslicht roar “”5
(Erfchlagen eines (begners im Streit roar nicht BTorb, foroie ber

Angreifer ben guten IDillen 3eigte, 3U bereuen unb bas getane
Unred)! roieber gut 3U madjen. Deutliche Spuren biefer Unter*

feheibung finb im mobernen Strafredjt, befonbers in Ruglanb,
noch porhanben.
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blieb, begleiteten i^n stoölf Brüöet 3U feinem S(^u^e, unb

in ber 3njif(^en3eit neri)anbelten fic roegen bet (Entf(^äbi»

gung; fie alle 3a^Iten fie, gerabc roic es bie (Bens in alten

Seiten getan ^atte. Itur roenn ein Bruber bie Sreue gegen

bie (bilbbrüber ober anbere £eute gebroden ^atte, mürbe

er „mit bem Hamen eines Itic^tes" aus ber Brüberfc^aft

ausgef^Ioffen (tha seal ban maeles af brödrescap met
nidings nafn),i)

Das toaren bie ©runbgebanben biefer Brüberf(^aftcn,

bie allmä^Ii^ bas gan3e mittelalterli(^e £eben erfüllten.

3n ber lEat toiffen roir non ©Üben aus allen mögli(^cn

Berufen: ©ilben oon £eibeigcnen,*) non S^^^ien unb aus

£eibeigenen unb 5rcicn gemeinfam 3ufammengefe§t; ©Üben,

bie 3U ben befonberen Stoe&cn bet öes

ober für eine fjanbclseypebition gegrünbet unb na^ OoII»

enbung bes befonberen Sroc&es toieber aufgelöft lourbcn,

unb ©üben, bie in einem beftimmten tjanbroerk ober ©c*

toerbe Ja^r^unbertc bauerten. Unb einen je größeren fluf>

fc^tDung bie Utannigfaltigkeit ber Berufe na^m, um fo me^r
rou(^s bie Derf(^iebenartigkeit ber ©ilben. So feljen mir

ni(^t nur Kaufleute, ^anbtoerker, 3öger unb Bauern in

©ilben Bereinigt, tnir fe^cn au^ ©ilben non prieftern,

Ulalern, ©lementar- unb Uninerfitätsleljrern, ©ilben 3ur

Pflege bes Spieles, 3um Kirc^enbau, 3ur Überlieferung bes

„©elieimniffes" einer beftimmten Kunft» ober tjanbroerks«

fc^ule ober für eine befonbere 5cftDei^flnftaItung — felbft

©ilben non Bettlern, Denkern ünb gefallenen oHe

auf bemfelben Doppelprin3lp ber eigenen ®eri(^tsbarkeit

unb bes gegenfeitigen Beiftanbes aufgebaut.») Ru^lanb

1) Kofoö fln(f|er, 1. c. Diefes ölte Büd)el^en enifiält manches,
IDOS »on fpäteien 5°rl<b*rn überfef)en mürbe.

») Sie fpielten in ben flufftänben ber Ceibeigenen eine gtofee

Rolle unb mürben boljer in ber ameiten ^ölfte bes 9. 3af|rl|nnberts

mebrfa(b nerboten. itotürlid} blieben bie Derbote bes Königs ein

toter Butbftobe.

») Bie italienif(ben RToIer bes ITlittelalters moren oueb in

0ilben orgonifiert, bie in einer fpöteren (Epod}e Kunftakabemien
mürben. IDenn bie itolicnifefie Kunft biefer Seiten mit fo oiel (Eigen*

art erfülit ift, bog mir nodj fegt bie oerfd^iebenen Sct|u(en oon
Dobuo, Boffono, Ureoifo, Derono ufm. unterfebeiben, obmogt olle

oiefe Stöbte unter bem (Einflug oon Benebig ftonben, fo mar bies

Digitized by Google



160

Robert »ir pofitloc Scugniffc, bic 3eigen, ba^ bic cigcntl{(^c

„(Erf^affung Rufelanbs" ebenfofc^r bas IDcrb feiner 3o9b*,

5if^crei* unb (Beroerbe^Rrtels toar als ber fproffenben Dorf«

ntarben, unb bis 3um heutigen €ag ift bos £anb non Rrtels

erfüllte)

Diefe roenigen Bemerkungen 3eigen, roie falf«^ ber

Stanbpunfet roar, ben einige frühere 5orf(^«r, bie über bie

®ilben fc^rieben, eingenommen Ijatten, inbem fie bie Ijaupt«

bebeutung ber 3nftitution in i^rem faiirli^ roieberkeifrenben

5efte finben rooUten. 3n ber iEat roar ber lag bes ge«

meinfamen BTal^Ies immer ber lag, an bem ober unmittelbar

oor bem bie Dorftänbe geroäljlt unb StatutenSnberungen

beraten rourben, unb fe^r oft roar er auc^ ber (beri^ts«

tag über Streitigkeiten, bie unter ben Brübern entflanben

roaren,*) ober über (Erneuerung ber Suge^örigkeit 3ur (Silbe.

— roie 3 . poul Richter bemerkt — bem Umftanb ju perbanken,
baß bie Rtaier jeber Stabt 3U einer befonberen (biibe ge()drten,

bic mit ben (biiben anberer Stäbte 5reunbfd)aft bielt, aber eine

befonbere (Ejiften3 füf|rte. Cie öltefte bekannte (Bilbcnorbnung ift

bie non Cerona aus bem 3<>br 1303, aber offenbar aus einem niel

älteren Statut fi^roorgegangen. „Brüber(i(f|er Beiftanb in

irgenbroeicber Rot", „ffiaftfreunbf^aft gegen 5reiube, bie bie Stabt

berührten, bamit fie über Dinge, bie kennen 3U lernen non tOert

ift, unterri^tet locrben“, unb bie „Dcrpflicbtung, im
Ceibens (Eroft 3U bringen“, berlci finbet fidj unter ben Derpf(i(b«

tungen ber ITIitglieber (Nineteenth Century, Honember 1890 unb
Ruguft 1892).

1) Die ^aupttnerke über bie Rrteis finbet man in bem Rrtikel

„Rußlanb" ber Encyclopädia Britannica, 9. flufl., S. 84.

2) Siebe 3 . B. bie Urkunben ber (Biiben non (Tambribge, bie

lEouImin Smitb mitteilt (English Guilds, Conbon 1870, S. 274—76),

aus benen b*rnorgebt, baß ber „generali and principall day“ (ber

Ifaupt« unb Stoatstag), ber „eleccimm day“ (ber IDabltag) roar;

ober db- IR. (Elobcs „The Early History of the Guilds of the

Merchant Taylors“, Conbon 1888, I, 45 ufro. Über bie drneuerung
ber öugebörigkeit fiebe bie 36msniking Saga, bie in Pappenbeims
„Rltbänifdie Sdjußgilbcn", Breslau 1885, S. 67, erroäbnt ift. ds
fd)eint febr roabrfd)einlicb, baß niele (Biiben, als fie anfingen,

nerfoigt 3U roerben, in ibre Statuten nur ben tDabItag ober ibre

frommen Pflichten aufnabmen, bagegen bie 3ufti3Übung ber (Biibe

nur in unbeftimmten IDorten anbeuteten; aber biefe Übung ner«

fdjroanb erft in febr niel fpätcrer Seit. Die 5^09 ^ „tDer ift mein
Richter ?" bat heute keine Bebeutung, feit ber Staat bie (Drganifa«

tion ber 3ufti3 feiner Bureaukratie norbebalten bot; ober fie roar
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Dos gemeinfamc UTo^I, cbcnfo tote 6os 5^1* (Belegen*

^eit öer alten Stammesoerfammlung — bos mahl ober

malum — ober role ber buriotife^e aba ober bie Kirc^*

met^e unb ber €rnte|c^maus, roar lebiglic^ eine Erneuerung

ber Brüberfc^oft. Es ft|mboIifierte bie Seiten, too alles

oont Elan in ®emeinf<^aft geljalten murbe. fln biefem Eage

menigftens geijörte alles allen; alle fa^en an berfelben

Eafel unb naljmen am felben ITTa^le teil. Selbft 3U einer

oiel fpäteren Seit faßen an biefem Eag bie 3nfoffen bes

fltmcnljaufes einer £onboner Eilbe neben bem reifen fllber*

mann. IDas bie Unterfc^eibung angelt, bie einige 5°rfc^cr

3roifc^en ber alten angelfäd)fifc^en „5ricbgilbe" unb ben fo*

genannten „fo3ialcn" ober „religiöfen" ®ilben aufftellen

roollten — fo roaren alle 5i^iebgilben in bem oben be»

fproc^enen Sinn bes lDortes‘) unb alle roaren religiös in

bem Sinn, in bem eine Dorfgemeinbe ober eine Stabt, bie

unter bem S^uß eines befonberen tjeiligen fteßt, fo3ial unb

religiös ift. IDenn bie Snftitution ber ®ilbe in flfien, flfrifea

unb Europa fo eine ungeheure Derbreitung gefunben ßat,

toenn fie Eaufenbe oon gelebt ßat unb immer loieber

auftaudjte, roenn ößnlitße Umftönbe fie ins Ceben riefen,

bann gef^aß es, roeil fie Diel meßr als eine Bereinigung

3um Effen roar, ober eine Bereinigung 3U bem Sroeeb, an

einem beftimmten Eag 3ur Kir^e 3U ge^en ober ein Be»

erbigungsoerein. Sie entfpraeß einem feftgerour3elten tiefen

Bebürfnis ber Btenfeßennatur; unb fie l|atte all bie ITIerb*

male an fieß, bie fpöter^in ber Staat fi(ß für feine Bureau*

bratie unb Poli3ei ancignete, unb no(ß roeit meßr. Sie

roar eine Bereinigung 3U gegenfeitigem Beiftanb in allen

Sagen unb Sufällen bes Cebens burcl) Rat unb Eat, unb

fie mar eine ©rganifation 3ur flufre^terßaltung bes

Bon entf(f|eibenber Bcbcutung in ben Seiten bes ITlittelalters, um
fo me{)T, als bie eigene (5eiid}tsbar{ieit Selbftoecroaltung bebeutete.

Es muß no<b bemeebt merben, baß bie fiberfeßung bes angel{äd){i*

jeßen unb bänifeßen „guild-bretheren“ ober „brödrae“ butd| bas
Iateinifd)e „cotivivii" au^ 3U biefet Konfufion beigetiagen

ßaben muß.

Sieße bie BOi3ügIi(f|en Bemerbungen ßierübec non 3- R-
(Breen unb ITtrs. (Breen in „The Conquest of England", Conbon 1883,
S. 229—230.

Ktopotfin, iStsenftiligr Qilft. 11
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Rentes — mit öcm Untcrf^icö im Derglcic^ 3um Staat,

5ag in all 6iefe Betätigungen ein humanes, brüberlic^es

(Element eingefül)rt mar anjtatt öes formalen (Elementes,

5as 5as E)auptmerbmal 6er Staatseinmif^ung ift. Selbft

roenn 6er (biI6bru6er oor 6em tribunal 6er (5iI6e erfc^ien,

ftan6 er oor Rlännern, 6ie il)n gut kannten un6 mit i^m
in i^rem (Eageroerk, beim gemeinfomen Rta^I, in 6er (Er«

fullung i^rer brü6erli(^en Pflichten 3ufammen geroefen

roaren: Rlänner, 6ie in 6er (Eat feinesgleic^en un6 feine

Brü6er roaren, ni(^t 3uriften o6er Dertei6iger oon 3nter«

effen gan3 anderer Rrt.^)

(Es ift klar, 6afe eine Snftitution, 6ie fo geeignet roar,

6em Dereinigungsbe6ürfnis 3U 6ienen, o^ne 6as 3n6ioi6uum

feiner 3nitiatioe 3U berauben, fic^ ausbe^nen, roa^fen un6
befeftigen mufete. Die Schmierigkeit mar nur, eine 5°rm

3U finben, 6ic es erlaubte, 6ie Bünbe 6er (Silben 3u einer

5ö6eration 3U bringen, ohne mit ben Bereinigungen 6er

Dorfmarken in Konflikt 3U kommen, unb biefe alle 3U»

fammen in ein hot^rioiiifth^s (Ban3es 3U oerbinben. Unb
als biefe bes 3ufammenf^luffes gefunben morben mor
unb eine Reihe günftiger Umftänbe bie Stöbte in bie Cage

oerfe^te, ihre Unabhängigkeit 3U erringen, ba taten fie

bas mit einer (Einheit im Denken, bie nur unfere Bemun»
berung erregen kann, au^ in unferem

(Eifenbahnen, lEelegraphen unb ber Preffe. ljunberte non

Sreibriefen, in benen bie Stäbte ihre Befreiung niebergclegt

haben, finb auf uns gekommen, unb burd| fie alle —
tro^ ber unenblichen Derfchiebenheit in ben (Ein3elheiten,

bie oon ber mehr ober meniger großen Dollftänbigkeit ber

(Eman3ipation abhingen — gehen biefelben fjauptgebanken.

Die Stabt organifierte fich als Söberation fomohl kleiner

Dorfmarken mie ®ilben.

„Alle, bie 3ur 5rcunbf^aft ber Stabt gehören" —
fo lautet ein 5reibrief, ber im 3ohi^c 1188 ben Bürgern
oon Hire 00m ®rafen PhiÜpp oon oerliehen

mürbe —
,
„haben auf tEreu unb ®ib oerfpro^en unb be»

kräftigt, bafe fie einanber als Brüber in allem, mas ITu^en

unb ®h^c bringt, halfen mollen. Da^, menn einer gegen

Siche Anhang X.
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einen anberen fi(^ in tDorten ober iEaten oerge^t, ber lUonn,

ber barunter gelitten ^at, ni^t Rac^e neijmen roill, toeber

er felbft no^ feine £eute ... er toirb eine Klage an»

ftrengen unb ber lEäter toirb feine Kränltung gut machen,

entfpre^enb ber S^ftfc^ung, bie oon 3tüölf ertoä^lten

Sd|öffen, bie als S(^iebsri<^ter oorgc^en, getroffen ©erben
roirb. Unb ©enn ber Kränfeenbe ober ber (Bekränbte tro^

breimaliger IDarnung fic^ ber (Entfc^eibung ber Scfyiebsric^ter

ni(^t unter©irft, bann ©irb er als Böfe©ic^t unb (£ib>

brüchiger aus ber 5>^ßunbf(^aft geftofeen."^)

„3cber Don ben Rlännern ber (Bemeine foil feinem

S(!^©urgenoffen (Creue galten unb iljm mit Rat unb Hat

beifte^en, entfprec^enb ben Dorf(^riften ber (Berec^tigbeit" —
fo fagen bie Briefe oon flmiens unb Rbbeoille. „Rlle ©erben
na^ Kräften innerl^alb ber (Bren3en ber (Bemeine etnanber

l)elfen unb ©erben ni(^t leiben, bag irgenbeiner irgenb et©as

irgenbelnem unter i^nen nimmt, ober Kontributionen oon
iljnen eintreibt" — fo lefen ©ir in ben 5^cibricfen oon

Soiffons, dompiegne, Senlis unb oielen onberen besfelben

dijpus.*) Unb fo immer ©citer mit 3a^llofen Dariationen

besfelben d^emas.

„Die Kommune," fo fc^rieb (Builbert be Uogent, „ift

eine (Eibgenoffenf(^aft 3U gegenfeitiger Jjilfe (mutui adjutorii

conjuratio) . . . (Ein neues unb abfc^euli^es U)ort. Do«

burc^ ©erben bie Ceibeigenen (capite sensi) oon aller Kne^t«

fc^aft befreit; baburc^ können fie für Re^tsbrüc^e nur 3U

einer gefeglic^ fcftgelcgten (Belbftrafe oerurteilt ©erben; ba»

burcg l)ören fie ouf, 3U Ceiftungen ocrpflicgtet 3U fein, bie

bie Ceibeigenen immer 3U leift^n pflegten."*)

Diefe U)elle ber Befreiung lief im 12. 3a^rljunbert

bur^ alle dcile bes Kontinents unb berührte ebenfo bie

relc^ften Stabte ©ie bie örmften Unb ©enn es

fi<^ fagen lägt, bag bie italienifc^en Stäbte 3uerft babei

©aren, fi^ 3U befreien, fo können ©ir bo^ kein Zentrum

1) Recueil des ordoniiances des rois de France, Banb XII,
562; 3itieTt bei flug. dbierrt} in Considerations sur l’histoire de
France, S. 196, Duobesausgabe.

*) fl. Cudioire, Les Communes fram;aises, S. 45—46.

») (Builbert be Uogent, De vita sua, sitiert bei £u(boire,

1. c. S. 14.

11 *
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beftimmcn, oon bem 6ie Bctocgung ausging. Se^t oft über«

nat|tn ein kleiner 5Ie*en in 3entroIeuropa öie 5ügrung

für feine (Begenb, unö große Staötbeoölkerungen ak3eptierten

Öen 5reibrief öes Stäötc^ens als BTufter für i^ren eigenen.

So touröe öer S^eibrief einer kleinen Staöt, £orris, üon
öreiunöac^tjig Stäöten im füöroeftlid^cn 5’^onkrei(^ über»

nommen unö öer non Beoumont rouröe öas ITtufter für

über fünfl}unöert kleine unö große Stäöte in Belgien unö

5rankrei^. Befonöere flbgefanöte touröen oon Öen Stäöten

3U i^ren Ha^barn gefonöt, um eine flbfe^rift i^res S^ci*

briefs 3U erbalten, unö öie Derfaffung tuuröe nach öiefem

IBufter aufgebaut. 3nöeffen abmten fie einanöer ni^t fkla«

oif^ nad): fie faßten ihre eigenen S^^cibriefe gemäß Öen

Sugeftänöniffen ab, öie fie oon ihren Cebnsberren erlangt

batten; unö öaber kam es, öaß — toie ein tfiftoriker bemerkte
— öie Sreibriefe öer mittelalterlicben Kommunen öiefelbe

Blannigfaltigkeit 3eigen toie öie gotifd^e flr(bitektur ihrer

Kiriben unö Katbcöralen. Diefelben tragenöen 3öeen in

ihnen allen — öer Dom ift öos Spmbol öer Bereinigung

Don (Bemeinöe unö (Bilöe in öer Staöt — unö öiefelbe

unermeßli(h reiche Derfchieöenheit in Öen (Ein3elheiten.

eigene (Berithtsbarkeit mar öer fpringenöc Punkt, unö

eigene (beriihtsbarkeit beöeutetc SelbftDcrtoaltung. Aber öie

Kommune roar nicht leöigli^ ein „outonomer" Heil öes

Stoates — fo 3toeiöeutige IDorte roaren 3U fener 3eit no(h

nicht erfunöen rooröen — fie mar ein Staot für fich felbft.

Sie hatte öas Recht über Krieg unö 5>^i2Öen, über fefte

unö Dorübergehenöe Bünöniffe mit ihren Ra^barn. Sie

mar fouoerän in ihren eigenen Hngelegenheiten unö mit

keinen anöeren oermengt. Die hoffte politifche IlXa^t konnte

gän3li(h einem öemokratifchen 5orum überantroortet fein,

roie es in Pfkoro öer 5“^ roar, öeffen IDpetfche (Befanöte

fchickten unö empfingen, Derträge fchloffen, fich Sürften gaben

unö entließen oöer ohne fie Dußenöe oon jahren regierten;

oöer fie mar eine flriftokratie oon Kaufleuten oöer au^
flöligen anoertraut oöer oon ihnen ufurpiert; loic es in

bunkerten italienifchen unö mitteleuropäif^n Stäöten öer

5aII roar. Das Prin3ip blieb troßöem öasfelbe: öie Staöt

toar ein Staat unö — mas oiellei^t noch bemerkensroerter

ojar — loenn öie RTacht in öer Staöt oon einer flriftokratie

by jOOgIc
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oon Kauficutcn oöcr au(^ flöUgcn ufurptcrt toar, ocr*

f(^tDan6 öarum ni(^t 6as innere Ceben ber Stabt unb ber

Dentobratismus i^res tögli^en £ebens
; fie Idingen nur toenig

non bent ab, mas man bie politifc^e 5orm bes Staates

nennen bönnte.

Das (Be^eimnis biefes fc^einbaren tDiberfprut^s liegt

in ber (Eatfa^e, bafe eine mittelalterliche Stabt bein 3entra*

lifierter Staat mar. IDShrenb ber erften 3ahrt|unberte ihrer

€fiften3 bonnte bie Stabt, mas ihre innere ©rganifation

angeht, bäum ein Staat genannt merben, meil bas llTittel»

alter ebenfomenig oon ber gegenmörtigen 3entraIifation ber

Ämter etmas mufete mie non ber gegenmörtigen territorialen

3entraIifation. 3ebe (bruppe h“ttc ihren Anteil an ber

Sounerönitöt. Die Stabt mar gemöhnlith in nier Dicrtel

geteilt ober in fünf bis fieben Sebtionen, bie non einem

3entrum ausftrahlten, mobei jebes Stabtoiertel ober jebe

Sebtion ungefähr einem beftimmten (Bemerbe ober Beruf

entfpra(h, bie barin norhcrrf^ten, obmohl fie (Einmohner

Don nerfthicbener fo3iaIer Stellung unb Bef(höftigung hotten
— flblige, Kaufleute, Ijanbmerber ober fogor ^albleibcigene;

unb jebe Sebtion ober jebes (Quartier [teilte ein gan3 felb«

ftönbiges (Bebilbe bar. 3n Denebig mar jebe 3nfel eine un»

abhängige politifche (Bemeinbe. Sie hotte ihre eigenen Be»

rufsorganifationen, ihren eigenen Sal3honbeI, ihre eigene <Be»

richtsbarbcit unb Dermaltung, ihr eigenes 5oi^om; unb bie

(Ernennung eines Dogen für bie Stabt änberte niihts an
ber inneren Unabhängigbeit ber bleineren (Bebilbe.O 3n
Köln fehen mir bie (Einmohner in (Beburtf(haften unb tfeim»

fchaften (viciniae) geteilt, b. h- ITa^bargilben, bie noch aus

ber fränbifchen Periobe ftammten. 3cbe oon ihnen hotte

ihren Richter (Burrichter) unb bie üblichen 3mölf ermählten

Spruchfinber (Schöffen), ihren Dogt unb ihren (Breoe ober

Befehlshober ber Stabtmili3 .*) Die (Befchichte bes älteften

1) £ebret, Histoire de Venise, I, 393; aud| RTarin, 3tticrt bei

Cco unö Botto in bet „(befchichte 3taliens*, fronsöf. Ausgabe,
1844, Banb I, 500.

*) Dr. ID. flrnolb, Derfaffungsgef<hld|te ber beutfchen 5rel»
[täbte, 1854, Bonb II, 227 ff.; (Innen, (Befchichte ber Stabt Köln,
Banb I, 228—29; aud) bie oon (Innen unb (Eäart herausgegebenen
Utbunben.
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£on5on oor ftcr (Eroberung — jo fagt tTtr. (Breen — ift

6ic „einer 3a^I bleiner (Bruppen, 6ie ^ie un6 bo über bos

non Illauern utnfd^Iofjene (Bebiet 3erftreut finb, non benen

jebe mit i^rem eigenen Ceben unb eigenen jnjtitutionen

oufroo^ft, mit eigenen (Bilben, Ijerbergen, Klöftern unb

bergleic^en unb bie fl(^ nur longfom 3U einer eint|citlic^en

Stobtnerroaltung 3ufammcnf(^Iieöen."i) Unb roenn mir bie

(E^roniben ber rufjife^en Stobte Pfboro unb Uorogorob be.

frogen, bie beibe oer^ältnismöfeig rei(^ on örtlichen Be»

jonber^eiten finb, bann finben mir bie Sebtion (Konets),

bie aus unabhängigen Strafen (Ulitfa) befteht, non benen

jebe, toieiDohl in ber Ijauptfathe non tjonbtoerbern berfelben

3unft beroohnt, auch Kaufleute unb ®runbbefi^er unter

ihren (Einroohnern hatte unb eine abgefonberte ®emeinbe
roar. Sie hatte bie bommunale Derantroortlichbeit für alle

tlTitglieber im 5aII eines Derbre^ens, ihre eigene (Berichts«

barbeit unb Derroaltung burch Strafeennorftänbe (ulitschans-

kiye Starosty), ihr eigenes Siegel unb monchmal ihr eigenes

5orum, ihre eigene Iltili3,
roie auch felbfterroählte pdefter unb

eigenes ®emeinf(haftli^es unb gemeinfome Unternehmungen.®)

Die mittelalterliche Stabt erfcheint fo als eine hoppelte

5öberation: non allen Haushaltungen, bie 3U bleinen terri«

torialen (Einheiten nerbunben finb — bie Strafe, bas Kirch«

fpiel, bie SeMion — unb non 3nbioibuen, bie bur^ ihren

Sd|tDur 3U ihren Berufen entfprechenben ®ilben oereinigt

finb; bie erftere heroorgegangen aus ber ®ntftehung ber

Stabt aus ber Dorfmarb, bie 3roeite ein fpäteres probubt,

bas neue Umftönbe ins £eben gerufen haben.

Sreiheit, Selbftoerroaltung unb 5^ieben 3U geroähr*

leiften, roar bas fjaupt3iel ber Stabt bes tlTittelalters ; unb

bie Arbeit, roie roir gleich roerben, roenn roir oon
ben 3nnungen fprechen, roar ihre Hauptgrunblage. Aber

bie „probubtion" nahm nicht bie gan3e Aufmerbfombeit

bes mittelalterlichen (Bbonomen in Anfpruch. Btit feinem

prabtifchen ®eift oerftanb er, ba& ber „Konfum* geroährleiftet

fein mu&, um bie probubtion 3U erhalten; unb baher roar

bas ®runbprin3ip in jeber Stabt, „für bie gemeine Uot*

Conquest of Englancf, 1883, S. 453.

*) Bqelaeff, Ruffif^c (Befchihte, Bbe. II u. III.
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burft unö ®cina(^ Armer unö Rei(^r" 3U forgcn. Der

fluffeauf oon £cbensmtttcln unö anöcrcn öringcnbcn ®ütern

(KoI)Ic, ^ol3 unö öcrglct^cn), beoor fic auf Öen UTarbt

bamcn oöcr übcrijaupt unter befonöers günftigen Umftänöen,

Don öenen anöere ausgefc^Ioffen toären — öie preempcio

mit einem tDort — mar gän3li(^ oerboten. Alles mu^te
3U RTarbt gebra(^t toeröen unö öa febermann fo lange 3um
Kauf angeboten toeröen, bis öas ®Ioc6enIäuten Öen S^Iu^
öes TTtarbtes nerbünöet Ijatte. Dann erft bonnte öer I^änö*

ler Öen Reft baufen, unö auc^ bann follte fein ®etoinn nur
ein „ehrbarer ®enjinn" fein.®) Aufeeröem ^atte, toenn ein

Reifer na<^ Schlug öes TRarbtes Korn im großen auf*

gehäuft ^atte, jeöer öas Rec^t, feinen (Eeil am Korn (etroa

nier Scheffel) 3U feiner eigenen Dertoenöung 3um ®inbaufs*

preife 3U beanfprud|en, toenn er öas uor öem enögültigen

Abf(^Iuß öes ®ef(^äftes tat; unö umgebel)rt öurfte jeöer

Bä(6er öenfelben Anfprud) ergeben, toenn öer Bürger Korn
3um tDiebernerbauf aufgebauft ^atte. 3m erften

brauchte öas Korn nur in öie Staötmüljle gebracht 3U roer*

Öen, um in feftgefeßter ©rönung 3U beftimmtem Preis ge»

mahlen 3U toeröen, unö öas Brot bonnte im four banal ober

®emeinöebacbofen geba*en toeröen.®) Kut3, roenn öie Staöt

1) U). ©ramidj, Derfaffungs* unö' t)ertDoItungsgefd|icf|te öet

Stabt tDür36urg im 13. bis 3um 16. 3abrf(nnbert, IDür3burg 1882,
S. 34.

*) IDcnn ein Kaf|n eine £oft Kohlen na^ tDür3burg gebtad)t

fjotte, burfte bie Kobte iDäf)renb ber erften acfit Hage nur im
bieinen oerbauft roerben, toobei jebe 5°milie nur einen flnfpru^
auf fünf3ig Körbe batte- Der Reft bes Dorrats burfte im großen
nerbauft loerben, aber bem ffönbler roar es nur erlaubt, einen ,,3 itt«

li^en" (beroinn 3U nehmen, ber „un 3ittlid|e" ober unebrbare ®e»
toinn toar ftreng oerboten (®rami(b, 1. c.). Dasfelbe in £onbon
(Liber albus, 3itiert bei 0(benbotosbi, S. 161) unb in ber Hat
überall.

®) Siebe 5a9nie 3 ,
Etudes sur l’industrie et la classe industrielle

ä Paris au Xlllme et XIVme sifecle, Paris 1877, S. 155 ff. <Es

brau(bt bäum bin3ugefügt 3U roerben, baß bie Brotfteuer unb
ebenfo bie Bierfteuer na(b forgfäitigen Derfudjen über bie IRenge
Brot unb Bier, bie eine beftimmte RTcnge Korn ergibt, feftgefeßt

iDurbe. Die Rrdiioe oon Amiens enthalten bie gcnaueften Hin3el»

beiten über foId|e Hjperimente (A. bc Halonne, 1. c. S. 77, 93).

Desgleid)en bie oon Conbon (0(benbotosbi, (Englanbs loirtfdiaftlicbe

Hntioicblung ufto., 3ena 1879, S. 165).
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Don einem ITotftanb ^eimgefuc^t touröe, gotten me^r ober

tDcniger alle 6ariinter 3u leiöen; aber abgefe^en Don Öen
großen Itötcn, bonnte, folange öie freien Stöötc beftanöen,

niemanö in i^rer ITtitte tjungers fterben, toie cs leiöer

in unfcrer eigenen Seit nur 3U oft oorbommt.

3nöcffcn gehören oIIc öicfc Regulationen in fpätcrc

Pcrioöen öcs ftöötif(^en Cebcns, tnäffrenö cs in früherer

Seit öie Stoöt felbft roar, öie alle £ebcnsmittcl für Öen

®cbrau^ öcr Bürger 3U baufen pflegte. Die Dobumentc,
öie ®roß ncucröings ocröffcntlid^t ^at, finö in öiefem

Punbt gan3 pofitin unö unterftüßen feine Bcf|auptung doII»

ftänöig, öie öa^in gc^t, öaß „öie Ccbcnsmittcl oon beftimm«

ten ftäötif(^cn flngcftclltcn im Hamen öcr Staöt in £a«

öungen aufgebauft unö öann in Anteilen unter öie Kaufleutc

öcr Staöt Dcrtcilt rouröen, roobei niemanö öas Re(^t ^attc,

im ^afen licgenöe IDarcn 3U baufen, folange ni(^t öie

ftäötifc^en Beböröen auf Öen Kauf Dcr3i(^tct t|attcn. Dies

f(^cint — fo fügt er f)in3u — eine gau3 allgemeine Übung
in €nglanö, 3rlanö, TDalcs unö Sc^ottlanö geroefen 3U fein."

Scibft im 16. 3af)rfjunöcrt fc^cn roir, öaß gcmcinfamc Korn»

cinbäufc gcmo(^t rocröen, „3um Hußen unö Dorteil in allen

Dingen . . . öiefer Staöt unö Kammer oon £onöon unö
aller Bürger unö (Einroot|ncr öcrfcibigcn, fo nid an uns

liegt" — roic öcr RTapor 1565 ft^ricb.*) 3n Dcncöig roar,

roie bebannt ift, öcr gan3c Kornt)anöcI in Öen ^önöcn öcr

Staöt, unö öie Diertcl roaren, roenn fie non öcr Bc^öröe,

*) Cf). ®to|, The Guild Merchant, ©fforb 1890, I, 135. Seine

Dohumente betoeijen, baß biefe Übung in Ciuerpool (II, 148— 150),

in IDaterfotb in 3rlanb, Heatl) in tDales unb £inIitl)gon) unb
tCfjarfo in Sdjottlanb tjcrrfcbte. Die Urhunben uon ®roß beiueifen

aud(, boß bie flnhöufe nid|t nur 3ut Derteilung unter bie ftäbtif^en

Kaufleute erfolgten, fonbern „upon all citsains and commynalte"
(unter alle Bürger unb ®enteinbegliebcr; S. 136, 5u6note), ober,

toie bie Berorbnung uon ®f|urfo aus bem 17. 3abrbunbert lautet,

„ben Kaufleuten, tfanbroerhern unb ®intuoI)nern ber ge»

nannten Stabt ein Angebot 3U madden, auf baß fie iljren ®eil

baran bähen, gemäß ihren Bebürfniffen unb Säbigu^iteu.“
2
)
The Early History of the Guild of Merchant Taylors, non

®barles lit. ®Iobe, Conbon 1888, I, 361, Anbong 10; aucb bet

folgenbe Anhang, bet 3eigt, baß ebenfol^e (Einnäufe 1546 ge»

madjt tnurben.
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öic öie €inful|r ocnoaltctc, bas (Betreibe erhalten Ratten,

oerpflic^tet, jebem Bürger bas i^m sufeommenbe (Quantum
ins fjaus 3U fcbi&en.i) 3n S^anfereic^ pflegte bie Stabt

Hmiens bas Sal3 3U üaufen unb es alien Bürgern 3um
Koftenpreis 3U überlaffen;*) unb no^ je^t fieijt man in

Dielen fran3öfif(^en Stabten bie halles, bie früher ftäbtifc^e

Hieberlagen für Korn unb Sal3 geroefen toaren.®) 3n Rufe»

lanb roar bas in Ilorogorob unb Pfüoro ein regelmäßiger

Brauc^.

Der gan3e Stoff in betreff ber Käufe ber Kommunen
3um Rußen ber Bürger unb bie Rrt, in ber fie geroößniieß

Dor fi^ gingen, f^eint no(^ ni^t bas ri(^tige 3ntereffe
bei ben ^iftoriüern biefer Periobe gefunben 3U ßaben; aber

es finben fieß ßie unb ba einige feßr intereffante lEatfacßen,

bie ein neues £icßt barauf roerfen. So finbet fi(^ unter

ben Pobumenten (Broß’ eine Derorbnung oon Kilbenni)

ous bem 3aßr 1367
,
aus ber roir erfahren, roie bie IDaren»

preife feftgefeßt rourben. „Pie Kaufieute unb Seeleute,"

feßreibt (Broß, „ßatten auf (Eib bie erften Koften ber (Büter

unb bie lEransportboften feft3uftellen, Pann fatten ber Bür*

germeifter ber Stabt unb 3roei erfahrene Rtänner bie Preife,

3U benen bie XDaren oerbauft roerben follten, 3U beftimmen."

Piefelbe Regel galt in lEßurfo für Kaufmannsgüter, bie

„3U See ober über £onb" anbamen. Piefe Rtetljobe, „ben

Preis 3U beftimmen," entfprießt fo fe^r ben Dorftellungen

über Ijanbel unb (Beroerbe, bie im RUttelalter üblicß roaren,

baß fie faft allgemein geroefen fein muß. Pen Preis bureß

einen Pritten feftfeßen 3U laffen, roar ein fe^r alter Braueß;

unb für jeben ^anbelsoerbeßr innerhalb ber Stabt roar

es geroiß eine roeitoerbreitete Sitte, bie

Preife „erfahrenen Rtännern" 3U überlaffen — einer brüten

1) (Cibrarto, Les conditions ^conomiques de l’Italie au temps
de Dante, Paris 1865, S. 44.

*) R. be (Ealonne, La vie mimicipale au XVme sibcle dans
le Nord de la France, parts 1880, S. 12— 16. 3m ^a^rc 1485
erlaubte bie Stabt bie Ausfuhr einer beftimmten ITIenge Korn
nad} Rntroerpen, „ba bie (Einroohner Antmerpens immer bereit jinb,

beu Kaufleuten unb Bürgern oon Amiens gefällig 3U fein“ (ibid.

S. 75—77 unb Urbunben).

®) A. Babeau, La ville sous J'ancieu rbgime. Paris 1880.
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Portei — nid)t ober betn Derbäufer ober Käufer. Aber
btefer 3uftonb ber Dinge fü^rt uns toeiter in bie ®efc^i(^tc

bes t)onbeIs surücb — nämli(^ in eine 3eit, too ber Ijonbel

in Stopelortifeeln non ber gonsen Stobt getrieben tourbc

unb bie Koufleute nur bie Agenten, bie Dcrtrouensleute

ber Stobt rooren, bie bie ®üter, bie fie cfportierte, 3U
uerboufen Rotten. ®ine Derorbnung non IDoterforb, bie

ebenfolls non ®ro6 oeröffentlic^t tourbe, befogt, „bog

olle Arten uon Koufmonnsgütern, meiner Art fie ou(^
feien . . uom Bürgermeifter unb ben BeftoIIten, bie für

bie je^ige 3eit ber Stobt gemeine Käufer finb, gebouft

toerben follen unb fie follen bie fetbigen on bie 5i^cien

ber Stobt oerteilen (bie eigenen ®üter ber freien Bürger

unb ®intDof|ner ollein ousgenommen)." Diefe Derorbnung

bonn fd^tjerli(^ onbers ousgelegt toerben ols burd) bie An»

no^me, bofe ber gon3e Aubent)onbeI ber Stobt oon i^ren

Agenten getrieben tourbe. Überbies t|oben mir birebte 3eug»

niffe bofür, bo^ bies in Itorogorob unb Pfboro ber

getoefen ift. Cs toor bos fouoeräne IXotogorob unb bos

fouoeräne Pfboto, bie itjre Koufmonnsbororoonen in ferne

£änber f(^i*ten.

TDir toiffen ouc^, bob f°ft ollen mittelolterlid^en

Stäbten Drittel» unb TDefteuropos bie 3ünfte ots Körper»

fc^oft olle nottoenbigen Ro^probubte 3U boufen unb bie

Cr3eugniffe i^rer Arbeit bur® i^re Angeftellten oerboufen

3u loffen pflegten, unb es ift bourn möglid|, bob bosfelbe

nid)t oueb im Aubenf)onbeI geton tourbe — um fo mehr,

ots es rooblbebonnt ift, bob ins 13. Jo^^bunbert bioein

nidjt nur olle Koufleute einer beftimmten Stobt ouberbolb

ots boIIebtiD»oeronttoortti(b für Scbulben betro(btet tourben,

bie einer oon ihnen gemo(bt bottc, fonbern bob ebenfogut

ou(b bie gon3e Stobt für bie Sdbulben eines ihrer Koufleute

oerontroortli(b toor. Crft im 12 . unb 13. 3ohrhunbert

fdjloffen bie Stäbte om Rhein befonbere Derträge, bie biefe

Deronttoortlid|6 eit obf(bofften.^) Unb fdjlieblitb hoben toir

bos bemerbensroerte Dobument oon 3pso)i(b, bos ®rob
berousgegeben bot, ous bem toir erfobren, bob bie Kouf»

1) (Ennen, (5ef(bi^ie ber Stabt Köln, I, 491, 492,
Itrbunben.
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mannsgilbe biefer Stabt oon alten gebilbet mürbe, bie bie

5rei^eit ber Stabt Ratten, unb bie an bie (5ilbe iljren Bei*

trag leiften roolltcn („i^re fjanfa"), inbem nämliä) bie ganse

(bemeinbe, alle miteinanber, befprad), mie bie Kaufmanns*
gilbe beffer 3U erljatten fei, unb iljr geroiffe prioitegien gab.

Bie Kaufmannsgilbe non 3psroid| erf(^cint fo el|er als eine

Körperfdjaft non Bertrauensleuten ber Stabt als mie eine

gemeinfame prioatgilbe.

Kurs, je beffer mir bie mittelalterliche Stabt bennen

lernen, um fo mehr fehen mir, bag fie nid|t bloß eine

politif(he ©rganifation sum Schuh gemiffer politif^er 5^«'
heiten mar. Sie mar ein Derfud|, in oiel großartigerem

IKaße als in ber Borfmarb, einen engen Derbanb 3U gegen*

feitiger ^ilfe unb Beiftanb su organifieren, für Konfum
unb probubtion unb für bas gefamte fosiale Ceben, ohne

ben IlTenfchen bie Seffeln bes Staates aufsulegen, fonbern

unter uölliger IDahrung ber 5rcih®i* Äußerungen

bes f^öpferifihcn (Beiftes einer jeben befonberen (Bruppe oon
Snbioibuen in ber Kunft, bem Qanbmerb, ber IDiffenfchaft,

bem Ijanbel unb ber politif^en ©rganifation. Snmiefern

biefer Derfuih erfolgreich gemefen ift, mirb fidh am beften

Seigen, menn mir im nächften Kapitel bie ©rganifation

ber Arbeit in ber mittelalterli^en Stabt unb bie Besiehungen

SU ber bäuerli^en Beoölberung ber Umgebung unterfucht

haben.
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SECHSTES KAPITEL

0egenfei% IJilfe in der Stadt des IDittelalters

(Sortierung)

Af}n(i<rfteit unb Der(<f|iebenf)eit unter ben mJttctaItcrH<f|en Stfibten.

— Die 3nnungen: Staatsattribute bei jeber oon itfnen. — I|altung

ber Stabt gegen bie Bauern; Derfuc^e, |ie 3U befreien. — Die
fjerren. — I>urd| bie mittelalterlid|e Stabt ersieite (Erfolge: in

ben Künften, ben IDi|fen|(f|aften. — Urfad^cn bes Derfalls.

'e mittclalterli^cn Stäötc roaren nic^t na(T einem

getreu öem röillen eines

fri*» / 1J aufecnftefjenöen (Befergebers organifiert. 3ebe

oon i^nen roar ein natürli^es (Betoä^s im

Yik^lr t m DoIIen Sinne öes tDortes — ein immer toedr*

felnöes (Ergebnis bes Kampfes 3toif<^en oerfcTiebenen Kräften,

bie ficT anpafeten unb umformten je nocT i^ren jeioeiligen

(Energien, ben Sufällen i^rer Konflibte unb ber Unter«

ftürung, bie fie in i^rer Umgebung fanben. Da^er gibt

es Beine 3toei Stäbte, beren innere (Drganifation unb beren

Sd)i(6fale ibentif^ toären. Jebe, loenn man fie befonbers

nimmt, bietet oon jQ^t^unbert 3U 3arrrunbert ein anberes

Bilb. Unb bo(T, toenn mir alle Stäbte (Europas auf einmal

ins fluge faffen, bann oerfc^toinben bie loBalen unb natio«

nalen Unterf^iebe, unb mir finb erftaunt, 3tDifcren üjnen

allen eine tounberbare Af)nli(T6eit 3U finben, obfe^on jebe

fi^ befonbers, unob^ängig oon ben onberen, unb unter

anberen Bebingungen entroi(6elt ^Qt. (Eine kleine Stabt im
Uorben S(Tottlanbs, mit i^rer Beoölberung oon f(^licrten

flierbauern unb .* eine reid)e Stabt in 5^flTii>ern,

mit i^rem tDeltkanbel, i^rem Cufus, iljrer üergnügungsfu(Tt

unb lebhaftem (Treiben; eine italienifcl|e Stabt, bie buri^

i^ren ©rientranbel reic^ getoorben ift unb in i^ren BTauern

einen oerfeinerten Bünftlerif^en (BefcTma(B unb l)ol)e Kultur

pflegt; unb eine arme, oortoiegenb a(Berbauenbe Stabt im
IlToor« unb Seenbiftribt RuBlanbs f(t|einen toenig gemein

3U l|aben. Unb trorbem toeifen bie (Brunb3üge i^rer ©rga«
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nijation uttö 6er ®eift, öer fte belebt, eine ftarbe 5<iinilicn«

öt)nlid)beit auf. Hllenti}alben fetjen mir biefeiben Bün6>

nijfe bleinet ®emeinöcn unö ®tlöen, biefelbcn (Eot^terjtäbte

rings um 6ie IHutterftabt, öiefelbe ®emein6eDer|ammlung
mit öenfelbcn flb3cic^en öer Unabijängigkeit. Der Sdjirm»

^err öer Staöt repräfentiert unter oerfcfjieöenen Be3ci^*
nungen unö in oerfcbieöenen Bekleiöungen öiefelbe Hutorität

unö öicfelben 3ntereffen; öie Befc^affung öer £ebensmittcl,

öie Arbeit unö öer ijanöel finö in äugerft ä^nlic^er IDeife

organifiert; innere unö äugere Kämpfe meröen mit g(eid)er

j^eftigkeit ausgefoc^ten; ja fogar öie 5o^ntcIn, öie in Öen

Kämpfen unö ebenfo in Öen ®ljronikcn, Öen Derorönungen

unö in Öen Dokumenten öer Arc^ioe neriDanöt meröen, finö

öiefelben; unö öie Baumerke, ob im Stil gotif^, romanifc^

oöer bi)3antinif(^, brücken öicfelben 3ielc unö öicfelben

3öeale aus; fie finö auf öiefelbe IDeife gebucht unö gebaut.

Diele Unähnlichkeiten finö bloge Seitunterfchieöe, unö folche

Unftimmigkcitcn 3roif(i)en S^roeftcrftäöten, öie IDirkliihkcit

finö, tDieöcrholcn fich in oerfchieöcncn Seilen Europas. Die

Einheit öer leitenben 3öec unö öie ®leichheit öes Urfprungs

übcrtoinöcn öie Unterfchicöc öes Klimas, öer geographif^en

£age, öes Reichtums, öer Sprache unö Religion. Darum
können mir oon öer Staöt öes IRittelalters als non einer

fcharf beftimmten Sioilifationsftufe fprechen; unö obmohl
jeöe 5orfchung über lokale unö inbioibucllc Derf^icöcnheitcn

fehr tDillkommen ift, können mir öoch öie Ijauptlinien öer

Sntmicklung, öie allen Stäöten gleich auf3cigcn.^)

Die £Ueratur über bas (Ehema ift äugerft reich; aber nod(

gibt es kein EDerk, bas bie Stabt bes ITIittelaiters als (banses

behanbelt. 5ür öie franaöfifchen Kommunen finb Huguftin Ihi®***)®
„Lettres “ unb „Considörations sur l’histoire de France" noch
immer klaffifd), unb £ud)aire$ „Communes frangaises“ finb eine

Dor3ügli<he C£rgän3ung auf benfelben Bahnen. 5ür bie italienU

fdjen Stäbte finb bas grogc IDerk Sismonbis (Histoire des rbpu-

bliques italiennes du moyen äge, Paris 1826, 16 Bänbe), £eo unb
Bottas „(Befchidite 3taliens“, 5^rroris „Revolutions d’ltalie“ unb
tjegels „(Befchichte ber Stäbteoerfaffung in 3talien‘' bie f)°upt«

quellen für allgemeine 3nformation. 5ür Deutfchlanb hoben mir
TRaurers „Stäbteoerfaffung", Bartholbs „(befchichte ber beutfehen

Stäbte" unb oon neueren tDerken h^gels „Stäbte unb (bilben ber

germanifchen Dölker" (2 Bänbe, £eip3ig 1891) unb Dr. ®tto Kallfens

„Die beutfehen Stäbte im lUittelalter" (2 Bänbe, ffoKe 1891), fo«
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(Es ift 6ein StDeifel, öag 6er 6er 6en Ittar6t>

fle&en feit 6en erften barbarifc^en Seiten geroä^rt 3U
toerben pflegte, eine mistige, toenn nic^t ausfc^IießUc^e Rolle

in 6er Befreiung 6er mittelalterli^en Stabt gefpielt ^at.

Die frühen Barbaren bannten keinen Qanbel innerhalb

i^rer Dorfgemeinben; fie ^anbelten mit ^^^emben nur an
beftimmten feftgefe^ten planen unb an beftimmten feft.

gefegten lagen. Damit nun ber 3U bem lEaufd^*

pla§ oljne (Befahr, erfc^lagen 3U roerben, kommen könnte
— öiellei(^t um irgenbtoelc^er toillen, bie 3toif(^en

3U)ei Stämmen fc^roeben mo^te — lourbe ber ITtarkt

immer unter ben befonberen Sc^u^ aller Stämme geftellt.

(Er mar unoerle^lic^ toie bie Kultusftätte, in beren S(^atten

er abge^alten mürbe. Bei ben Kabplen ift er no^ annaya,

roie ber 5u6meg, auf bem bie Stauen lOaffer oom Brunnen
^olen; keiner oon beiben barf mit IDaffen betreten merben,

au(^ ni^t, roenn Krieg 3roifc^en oerf^iebenen Stämmen
I)errfc^t. 3m IHittelalter genofe ber Itlarkt allenthalben

benfeiben S^u^.^) Keine konnte auf bem pia^ ge*

loie 3anf{ens „(Be{(hid)te bes beutf(f)en Dolkes" (5 Bänbe, 1886).

5ür Belgien R. IDauters Les Libertes communales (Brüjfel 1869
bis 1878, 3 Bänbe). 5“r Rufelanb Bijelaeffs, Kojtomaroffs unb
SergieiDitfd)s IBerne. Unb {(hlieglid) befi^en n>ic für (Englanb

in nits. 3- K- (breens „Town Life in the Fifteenth Century“

(2 Bänbe, £onbon 1894) eines ber beften IDerfte über Stäbte im
allgemeinen. £Dir haben überbies eine Utenge bekannter £okal*

gefchichten unb oer{d)iebene norsügliche IDerhe über allgemeine

®e|d)ichte unb tDirt{d)aftsge{d)id)te, bie i^ in bicfem unb bem
Dorl}crgeI)enben Kapitel oft ermähnt h“be. Ber Keichtum ber
£iteratur befteht inbeffen hauptfächli<h in fpesiellen, manchmal
bemunberungsmürbigen 5aM<hnngen über bie (befchi<hte befonbe*
rer Stäbte, oormiegenb italienifcher unb beutfeher; über bie(5ilben;

bie £anbfrage; bie mirtfchaftlidjen prin3ipien ber Seit; bie mirt>

fdjaftliche Bebeutung non (bilben unb Sünften; bie Stäbtebünbe
(bie tjanfa) unb kommunale Kunft. (Eine unglaubliche Utenge
information fteckt in IDerken biefer smeiten Kategorie, mouon
nur einige bejonbers midttige hi^i^ genannt finb.

1) Kalifcher roeift au^ in einem oorsüglidhen fluffah über
ben primitioen ffanbel (Seitfehrift für Dölkerpfpdjologie, Banb X,

380) barauf h'n, bafe nach fferobot bie flrgippäer für unoerlehlich
gatten, meil ber Ifanbel 3roifchen ben Skpthen unb ben nörblichen
Stämmen auf ihrem (Bebiet ftattfanb. (Ein 5Iüd|tling mar auf
ihrem (bebiet unangreifbar, unb fie mürben oft 3U Sdiiebsrichtern

3mij(hcn ihren Ita^barn ernannt. Siehe flnhongXI.
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fü^rt merben, too Me £eute ßum I}anbel 3ufammen&amen,
unb auc^ nic^t innerhalb eines be|timmten Umbreifes; unb

falls in ber bur^einanbergetDürfelten ITtenge oon Käufern
unb Derbäufern ein Streit entftanb, mugte er benen nor>

getragen roerben, unter beren S^u^ ber Ktarbt ftanb —
bem (Bemeinbetribunal ober bem Hic^ter bes Bifc^ofs, bes

£el|ns!)errn ober bes Königs. (Ein 3um Qanbel«

treiben bam, roar ein (Saft, unb er führte biefen Hamen.
Selbft ber flbUge, ber beine Bebenben ^atte, einen Kauf«

mann auf ber £anbftrage aus3uplünbern, refpebtierte bas

IDeicbbUb, bas Reifet ben Pfal)I, ber auf bem IHarbtpIa^e

ftanb unb entmeber bas bönigli^e IDappen ober einen Qanb«

f(^u^ ober bas Bilb bes Qrts^eiligen ober einfa^ ein Kreu3

trug, je nac^em ber tltarbt unter bem S^u^ bes Königs,

bes flbligen, ber ©rtsbir^e ober ber Dolbsoerfammlung —
ber lDi|etf^e — ftanb.‘)

(Es ift leicht 3U oerfte^en, toie bie eigene (Berichts«

barbeit ber Stabt fic^ aus ber befonberen (Beri^tsbarbeit

bes ITTarbtes entroicbeln bonnte, nac^bem biefes le^tere Re(^t,

freiroillig ober nic^t, ber Stabt felbft 3ugeftanben roar. Unb
ein foId|er Urfprung ber ftäbtif(^en ^rci^eiten, ber in fel|r

Diel 5öIIcn nad|geroiefen roerben bann, gab notroenbiger«

toeife ber barauffolgenben (Entroicblung einen befonberen

(Et^arabter. (Er gab bem ^anbeltreibenben ©eil ber (Bemeinbe

eine befonbere Bebeutung. Die Bürger, bie 3U ber 3 eit

ein tjaus in ber Stabt befaßen unb KTiteigentümer an ben

ftöbtifc^en £änbereien toaren, grünbeten feljr oft eine Kauf-

mannsgilbe, in beren tjänben fic^ ber tjanbel ber Stabt

befanb; unb obroo^I urfprünglic^ jeber Bürger, ob rei(^

ober orm, IKitglieb ber Kaufmannsgilbe fein bonnte, unb

1) (Es ift in letter 3eit über bas IDeiebbiib unb bas IDei^«

bilbre^t, bas no<b bunbel ift, viel bisbutiert toorben (fiel)e 3öpfl,

Aitertümer bes beutfd)en Reid)s unb Red)ts, III, 29; Kalifen, I,

316). Die oben gegebene (Erhiärung fci}eint bie n>ai)Tfd)einIi(i}ftc,

bod) mügte fie natürlid] burd) uoeitere 5orfd)ungen beseligt roerben.

(Es ift aud} susugeben, bag — um einen fd}ottifd|en Rusbrudi 3U
gebrauchen — bas „mercet cross“ (ITIarbtbreus) als ein Si}mbol

ber {tir<hlid)en <berid)tsbar{<eit aufgefagt merben könnte, jebod)

finben mir es fotoohl in Bifd)ofsftäbten roie in foId)en, too bie

Dolftsoerfammlung fouoerön roar.
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öcr fjanöcl für öic goti3c Sto6t öur(^ i^rc BeooIImöc^tigtcn

gefül)rt isorben ju fein f(^eint, iDuröe bie (5t(be bo^ all*

eine Art prioilegicrtc Körperfc^aft. Sie oer^inberte

eiferfüc^tig bie Hugenftei}enben, bie balb in bie großen Stabte

3U ftrömen begannen, in bie (Bilbe ein3Utreten, unb befielt

bie Dorteile, bie fi(^ aus bent {}anbel ergaben, ben toenigen

,,(Befd)Ie(^tern" oor, bie 3ur Seit ber Befreiung Bürger ge»

toefen roaren. (Es beftanb offenbar bie (Befahr, ba| fi(^

eine Kaufmannsoligarc^ie ^erausbilbete. Aber fc^on im
3e^nten unb no^ me^r roö^renb ber 3tnei nöc^ften 3a^r»

t}unberte roaren bie i)auptfäi^(i(^ften t^anbroerbe, bie auc^

in (Bilben organifiert roaren, jtarb genug, ben oligarc^ifc^en

Beftrebungen ber Kaufleute IDiberftanb 3U leiften.

Die ^anbtoerbsgilbe roar bamals ein gemeinfamer Der»

böufer i^rer probubte unb ein gemeinfamer Käufer bes Ro^»

materials, unb i^re ITlitglieber roaren Kaufleute unb Jjanb»

arbeiter 3ugleic^. Do^er oerbürgte bie gro^e Rolle, bie

bie alten Jfanbtoerbsgilben gleich im Anfang ber freien Stabte

fpielten, ber Ifanbarbeit bie angefe^ene Stellung, bie fie

jpäter^in in ber Stabt einna^m.^) 3n ber Hat toar in

einer mittelalterlichen Stabt bie Jjonbarbeit bein Seichen

ber Rlinberroertigbeit; fie roies im (Begenteil biefelbe

Schälung auf, bie fie in ber Dorfmarb ausge3ei^net hatte.

1) Sür ollss öle Koufmannsgllöe Betreffenöe flehe ©roß'
etfd|öpfenöcs IDerft „The Guild Merchant" (®jforö 1890, 2 Bönöe);
oud} IHrs. ©reens Bemerhungen ln „Town Life in the Fifteenth

Century", Banö II, Kap. V, VIII, X; unö fl. Dörens Qberficht
über Öen ©egenftanö in Schmollers Sorfchungen, Banö XII. IDenn
öle im oorigen Kapitel mitgeteilten Annahmen (nach öenen öcr

ffanöel im Anfang oon öer ©emeinöe geleitet nmröe) fich als

richtig ermeifen, öann roirö es erlaubt fein, öle fft}pothefe für
loahrfcheinlich 3U halten, öag öle Kaufmannsgilöe eine Körper»

fd|aft mar, öcr öer ff°nöel im 3ntercffe öer gan3en Staöt an»
nertraut mar, unö nur allmählid) eine ©iiöe oon Kaufleuten, öie

für fich f*lbft ffanöel trieben, rouröc; möhrenö öle merchant
adventurers ©ngianös, öie Pomoinihi (freie Koionifatoren unö
Kaufleute) tlomgoroös unö öie mercati personati oie geroefen

mären, öenen es überlaffen mar, für fi^ felbft neue ITIärkte unö
neue ffanöelsgebiete 3U eröffnen. Alles in allem muß bemerkt
meröen, bag öie ©ntftehung öer Staöt öes IKittelalters nicht

einem ein3elnen 3uge'fchricbcn meröen kann. Sie mar ein

©rgebnis oieler Kräfte in oerfchleöenen flbftufungcn.
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Die ^anftarbcit tDuröe als fromme gegen öie Bürger
betrachtet: ein öffentliches Amt, bas fo ehrenooll roar roie

irgcnbein anöeres. Die 3bee bcr „Billigkeit* gegen bie

(bcmeinf^aft, gegen Probu3cnten unb Konfumcnten „recht

unb billig" 3U hanbcln, bie je^t fo außcrorbentlidj crfcheinen

roürbc, erfüllte bie Probubtion unb ben flustaufch. Die

Arbeit bes (Berbers, bes Küfers, bcs Sd|ufters mu& „geregt*

fein, roie fi^’s gehört, fo f^rieben fie in jenen Seiten.

Das I)ol3, bas Ceber, ober bas (Barn muh .fTi*tig* fein;

bas Brot muh „gerecht" geba&en roerben ufro, TTTan über*

trage biefe Spraye in unfer gegenroärtiges Ceben, unb fie

erfchiene offebtiert unb unnatürlich; aber fie roar bamals

natürlich unb unge3iert, roeil ber fjanbroerber bes TTtittel*

alters nicht für einen unbebannten Käufer probu3ierte unb

feine (Er3eugniffe nicht auf einen unbebannten lUarbt roarf.

Cr probu3ierte 3unä(hft für feine (Bilbe; für feine Brüber*

fchaft oon männern, bie einanber bannten unb bie bie

Cechnib ihrer (Beroerbe bannten, bie, roenn fie ben Preis

irgenbeines Probubtes nannten, bie (Befchicblichbeit roürbigen

bonntcn, bie bei feiner Iferftellung aufgeroanbt rourbc ober

bie Arbeit, bie babei geleiftet rourbe. Dann bot bie (Bilbe,

nl^t ber ein3elne Probu3ent, bie (Büter in ber (Bemein*

fchaft 3um Derbauf aus, unb biefe lehtere roieberum bot

ber Brüberfd|aft oerbünbeter (Bemeinben bie IDoren an,

bie exportiert rourben unb übernahm bie Derantroortlichbeit

für ihre (Qualität. Bei einer folgen ©rganifation roar es

ber Chrgei3 jebes Ijanbroerbs, beine probubte oon minberer

(Qualität 3U liefern, unb te^nifd|e mängel ober Derfäl«

f^ungen rourben eine Sache, bie bie gan3e (Bemeinbe an*

ging, roeil, fo fogt eine Derorbnung, „biefe bas öffentliche

Dertrauen 3erftören roürben".^) Da alfo bie Probubtion

eine fo3iale Pfli^t roar, bie unter bie Kontrolle ber gan3en

amitas geftellt roar, bonnte bie Ifanbarbeit, folange bie

freie Stabt am Ceben roar, nicht in bie oerächtliche Cage

bommen, bie fie jeht einnimmt.

Cin Unterfchieb 3roifchcn meifter unb Cehrling, ober

3roifchen meifter unb (Befelle (compayne) beftanb in ben

M 3“nffens „®efch(chte bes beutfehen Dolftes*, I, 315; Cromichs
„lDüt3burg*, unb eigentlich jebe Sammlung »on Derorbnungen.

Kropotfin, SrgtnftiiCge Qilfe. 12
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Staaten öcs llTittcIalters jc^on in U|rcn crften Anfängen,
aber urfprüngli^ roar öics ein biofeer Unterfc^ieb im Alter

unö im Können, nic^t in ber ITtai^t unb bem Dermögen.
Hac^ einer Ce^r3eit non fieben 3al)ren unb na^bem er

feine Kenntniffe unb fein Können burc^ ein KTeifterftü&

geseigt ^atte, rourbe ber £e^rling felbft 3um Itteifter. Unb
erft oiel fpäter, im 16. Ja^r^unbert, na^bem bie 6önigli(^c

(Beroalt bie Stabt unb bie Ijanbroerberorganifation 3erftört

^atte, mürbe es mögli^, Iebigli(^ feraft (Erbf(^aft ober Der»

mögen DTeifter 3U roerben. Aber bas mar auc^ bie 3eit

allgemeinen Derfalls ber 3nbuftrien unb Künfte bes ITtit»

telalters.

(Es mar in ber erften BIüte3eit ber mittelalterlichen

Stabte nid|t oiel Raum für Cohnarbeit unb noch meniger

für inbiuibuelle Cohnarbeiter. Die Arbeit ber TDeber, ber

Schmiebe, ber Bä<6er ufm. mürbe für bie 3unft unb bie

Stabt Derridjtet; unb menn in ben Baugemerben tfanb»

merber angeftellt mürben, bann fihloffen fie fi^ möhrenb
ber 3eit 3U Körperfd)aften 3ufammen (mie fie es in ben

ruffifchen Artels noch öeren U)erb en bloc be3ahlt

mürbe. Arbeit für einen Rleifter fing erft in fpäterer 3eit

an häufiger 3U merben; aber felbft in biefem mürbe
ber Arbeiter beffer be3ahlt, als es heute felbft in Cnglanb

ber 5uII ift; unb uiel beffer, als es in gan3 (Europa mäh»
renb ber erften Qälfte bes 19. Jahrhunberts ber war.

(Ehorolb Rogers hui englifche Cefer mit biefem (Bebanben

uertraut gemacht; aber bas nämliche trifft auch uuf bem
Kontinent 3U, mie in ben Unterfuchungen oon 5uI6e unb

Schönberg unb in manchen gelegentlichen RTitteilungen ge»

3eigt morben ift. Selbft im 15. 3ahrhunbert erhielt in

Amiens ein RTaurer, ein 3immermann ober ein Schmieb

oier Sols ben Hag, mas 48 Pfunb Brot ober bem a^ten

Heil eines bleinen ©chfen (bouvard) entfprac^. 3n Sachfen

mar ber (Behalt bes (Befellen im Baugemerb fo, bafe er,

mie 5ulbe fagt, mit feinem Cohn r»on fechs Hagen brei

Schafe unb ein paar Schuhe baufen bonnte.^) Die Sehen»

1) SoIfcCi (Befdltchtliche Statiftib I, 373—393 unb II, 66;

3itiert bei 3anffen, I, 339; 3- D- Blocignac bommt in „Comptes
et ddpenses de la construction du clocher de Saint Nicolas k
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Äungcn non (Befellcn an IlTünfter legen auc^ 3eugnis oon
ij^rem oerfiöItnismäSigen IDo^Iftanö ab, nid)t 3U reöen non
ben großartigen Spenben gea)i[fer 3nnungen, bie ja au(^

große Summen für 5efilit^6citen unb fluf3üge ausgaben.»)

3n ber (Tat, je me^r toir oon ber Stabt bes IHittelalters

erfahren, um fo mefjr über3eugen mir uns, baß 3U Seiner

3eit bie Arbeit fi^ folgen (Bebei^ens unb folc^en flnfebens

erfreute roie bamals, too bas Stabtleben in feiner Blüte

owr.
, . I

.

BTe^r als bas; ni(^t nur mar oieles, toas unfere mo«

bernen RabiSalen erftreben, bereits im ITtittelatter erfüllt,

fonbern es roar fogar oieles oon bem, mas jeßt als utopif^

be3eid)net mirb, bamals tatfä^Ii(^e IDirSIi^Seit. IDir roer>

ben oerladit, wenn mir fagen, baß bie Arbeit 3ur

roerben muß, aber — „jebermann muß an feiner Arbeit

Sreube ßaben," fagt eine mittelalterli^e Derorbnung oon
Kuttenberg, „unb niemanb foil fid) mit ITic^tstun aneignen,

roas anbere mit Steife Arbeit gefc^affen Ijaben, roeil

bie ®efeße ben Steife Arbeit befd|irmen müffen".®)

Unb angefic^ts bes jeßigen oielen Hebens oom Ad|tftunben»

tag mag es gut fein, an eine Derorbnung 5ert>i”anbs I. be«

3Üglid) ber Saiferlitßen KoI)Iengruben 3U erinnern, bie ben

Arbeitstag ber Bergarbeiter auf aeßt Stunben feftfeßte, „roie

Bor Alters f)erfeommen," unb Arbeit am Sonnabenb Had)*

mittag roar oerboten. Überftunben toaren fe^r feiten, be*

rid|tet uns 3anffcn, tDäl)renb ArbeitsDerSür3ung oft Dor*

feam. 3n (Englonb arbeiteten natß Rogers im 15. 3at|r*

Fribourg en Suisse“ 3U einem äl;nlid)en (Ergebnis. 5üt Amiens
De (Ealonnes, „Vie Municipale“, S. 99 unö Hntiang. Süt eine

genaue Sd)ä^ung unb grapf)i{d)e DarfteKung bei mitteiatterli^en

£öl)ne in (Englanb unb ifjren IDert in Brot unb Sleif^ß f«be
(B. Steffens oor3üglid)en Artikel mit Kuruen im Nineteenth Century

für 1891 unb „Stubier öfoer (önfpftemets * (Englanb*,

Sto(kl)olin 1895.

i)Um nur ein Beifpiel aus nielen 3U nennen, bie man bei

Salbe unb S<bbnberg finben bann: bie fed)3ef)n S^ujterbnedite

ber Stabt Xanten am Rfjein gaben 3ur €rrld)tung eines Kirdjen*

gitters unb Altars 75 (Bulben Beiträge unb 12 (Bulben aus il)rer

Snnungsbaffe ; biefes 0elb roar nad) ben beften Sd)äßungen 3eSn*

mal fo Diel mert als f)eut3utage.

*) 3itiert bei 3“uff«u> 1- c- 343.

12 *
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Ijunöert 6ic Arbeiter nur 48 Stunben in 6er IDo(^e.i) Au(^
roar 6er tjolbfeiertog am Samstag, 6en mir (in (Engtanb)

als moberne (Eroberung anfe^en, in tDirbli^^beit eine alte

mittelalterli^e 3nftitution; er mar ber Babetag für einen

großen tEeil ber (Bemeinbe, mä^renb ber 11Tittroo(^ Itac^»

mittag bie Babeseit für bie (Befellen mar.*) (Es gab 3roar

Sein Sc^uIfrü^ftüÄ — roal|rfc^einli(f| roei( keine Kinber

t|ungrig 3ur Schule kamen — aber eine üerteilung non
Babegelb an bie Kinber, beren (Eltern es fd|roer fiel, es

3U bef(^affen, mar an mehreren ©rten üblidj. tDas bie

flrbeitskongreffe anget|t, fo roaren aui^ fie eine regelmäßige

(Erf^einung bes Blittelalters. 3n ein3elnen (Teilen Beutf(!ß*

lanbs kamen fjanbroerker besfelben (Beroerbes, bie 3U ner>

fd|iebenen (Bemeinben gehörten, gemößnli(^ einmal im 3atjr

3ufammen, um bie S^ogen, bie ifjr (Beroerbe berührten,

bie Bauer ber Ce^rlings3eit, bie IDanberjaßre, bie Cößne ufro.,

3U erörtern; unb im 3at)re 1572 erkannten bie Ejanfaftöbte

formell bas Rec^t ber 3ünfte an, 3U periobif^en Kongreffen

3ufammen3utreten unb beliebige Befcßlüffe 3U faffen, folange

fie ni(f|t im TDiberfprudj 3U ben ftäbtifeßen Derorbnungen

über bie ©ualität ber tbaren ftünben. Solche flrbeitskon»

greffe, bie 3um (Teil international maren mie bie tfanfa

felbft, mürben, mie mir miffen, non BäÄern, (Bießern,

Sd)mleben, (Berbern, Scß'mertfegern unb Küfern abge^alten.*)

The Economical Interpretation of History, Conbon 1891,

S. 303.

2) 3<Jnffen, I. c. Sief|e aud| Dr. fHtoin Scßulß, Beutfeßes

Ceben im 14. unb 15. 3<>brfiunbert, große Ausgabe, Wien 1892,

S. 67 ff. 3n Paris fdjroanbte in mannen ©eroerben ber flrbcUs*

tag uon fieben bis ad)t Stunben im IDinter bis oierseßn Stunben
im Sommer, tDöf}renb er in anberen im IDinter aeßt bis neun
Stunben, im Sommer seßn bis jmSif Stunben betrug. 3ebe Arbeit

fjörte am Samstag unb an etroa 25 anberen (Tagen (jonrs de common
de TÜe foirel um 4 Ußr auf, mäßrenb am Sonntag unb 30 anbe«

ren Seiertagen überfjaupt nicfit georbeitet mürbe. Die allgemeine

Annafjme ift, baß, alles ^ufammenqenommen, ber mittelafterlid|e

Arbeiter ro e n i g c r Stunben arbeitete, als ber Arbeiter f)eutju.

tage (Dr. (E. UTartin Saint=C6on, Histoire des corporations, S. 121).

3) ID. Stieba, ffanfifeße Dereinbarungen über ftSbtifcßes ©e>
roerbe im 14. unb 15. 3abrbunbert, in „I)anfifd»e ®efcfii<f|tsblätter*,

3abrg. 1886, S. 121. Seßönbergs IDirtf^aftiicße Bebeutung ber

fünfte; au^ teilmeife Rof(i^er.
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Die tjonbroerfesorgonifation erforberte eine

genaue ÜbertDad)ung ber l)anba)erber burc^ bie 3unft, unb

es rourben 3U biefem 3tx)ec& immer befonbere Beamte ge«

roä^lt. Aber es ift bemerbensraert, ba&, folange bie Stabte

i^r freies £cbcn führten, beine Klagen über bie ÜbertDad|ung

3U ^ören toaren; iDät}renb, nac^bem ber Staat bafür ein«

getreten roar, na^em er bas (Eigentum ber (Silben bon*

fis3iert unb i^re Ünab^ängigbeit sugunften feiner eigenen

Bureaubratie serftört ^atte, bie Klagen einfa(^ bein (Enbe

nahmen.*) Überhaupt ift ber ungeheure 5ortf(^ritt, ber in

allen Künften unb ^anbtoerben unter bem mittelalterlichen

3unftfi)ftem errei^t tourbe, ber befte Beroeis, bafe bas

Sijftem bein tjinbernis für inbioibuelle 3nitiatioe roar.*)

lEatfache ift, ba& bie mittelalterliche (Silbe, ebenfo toie bas

Kirchfpiel, bie „Strafe" ober bas „öiertel" bes Klittel«

alters ni^t eine Körperfchaft uon Bürgern roar, bie unter

ber Kontrolle uon Staatsbeamten ftanb; fie roar eine Der«

einigung aller ITlönner, bie bur^ ein beftimmtes (Seroerbe

oerbunben toaren: beauftragte Käufer non Rohprobubten,

Derbäufer ber hcrflcftellten IDaren, unb ^anbroerber —
Rleifter, (Sefellen unb £ehrlinge, 5ür bie innere (Drga«

nifation bes (Setoerbes mar feine Derfammlung fouoerän,

folange bie anberen (Silben nicht beeinträchtigt mürben; in

biefem mürbe bie Sache oor bie (Silbe ber (Silben ge»

M Siehe tZouImin Smiths tief empfunbene IDorte über bie

Beraubung ber (Silben burch bie böntgliche Semalt, in HXib

Smiths (Einleitung 3U „English Guilds“. 3n Sronltreich begann

S

eitens ber fcönigliChen bemalt bie(elbe Beraubung unb Hb«

chaffung ber ffierichtsbarheit ber (Silben im 1306, unb ber

le^te Streich gefchah 1382 (Sagniej, 1. c. S. 52—54).

*) flbam Smith unb |eine 3eitgeno{{en rougten roohl, tnas

{ie oerurteilten, als fie gegen bie Staats einmifchung ins (bu
toerbe unb gegen bte oom Staat ausgehenben geioerblichen

Blonopole chrieben. Seiber {teebten ihre Ilachfolger in ihrer

hoffnungslo en (Dberflöchlichbeit mittelalterli^e Innungen unb
Staatseinmifchung in einen Sacb unb machten beinen Unterfchieb

jmifchen einem (Ebibt oon Berjailies unb einer 6iIbeorbnung. (Es

brauet bäum gefügt 3U loerben, bag bie ITationalöbonomen, bie

ben 6egenftanb ernfthaft ftubiert Sd)önberg (ber

Herausgeber bes bebannten Lehrbuches ber Itationalöbonomie), nie

in folchen 3rrtum oerfielen. Hber bis in bie legte Seit gaben fich

bonfufe (Erörterungen biefesSd)I(>9es für öboiiomifche „tDiffenfchaft".
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brad|t — Me Staöt. Aber cs gab in 5er ®ilöe no(^ etroos

meljr als öas. Sie ^attc üjrc eigene ®cri^tsbar6cit, iljrc

eigene ITlilitärmac^t, it)rc eigenen allgemeinen Dcrfamm«
lungcn, i^re eigene Iraöition oon Kämpfen, Sieg un5 Un»

abljängigbcit, iljrc eigenen Besicljungen 3u anöercn ®ilöcn

besfciben ®ctDcrbes in anberen Stabten: mit einem IDort,

fie ^atte ein oollftänbiges organifc^es £eben, bas nur aus

ber uneingef^ränbten DoIIftänbigbeit i^rer £ebensfunktionen

^crrüljrcn konnte. tDcnn bic Stabt 3U ben IDaffcn gerufen

tourbc, crfdjien bic ®ilbc als befonbere ®ruppc, bic il|rc

eigenen IDaffen trug (fpätcr^in iljrc eigenen Slintc«» öic

oon ber ®ilbc ent3ü&enb mit 3ieratcn oerfcljcn roaren)

unb Don i^ren eigenen fcibft crtDübltcn Befe^lsljabcrn ge*

fül|rt ujurbc. Sic roar mit einem IDort ein ebenfo unab»

l)ängigcs ®cbilbc inncrf|alb ber ^öberation, toie cs bic Re»

publik Uri ober ®enf uor fünf3ig 3al|rcn in ber S^roei3er

(Eibgcnoffenfd)aft roar. Daljer ift eine Dcrgleic^ung mit einer

mobernen flrbcitcrgcrocrkf(^aft, bic aller Attribute ber

Staatsfouoeränität beraubt ift unb nur noc^ ein paar 5unk»
tionen oon untergeorbneter Bcbcutung ^at, ebenfo unrit^tig,

als toenn man 5Iorcn3 ober Brügge mit einer fran3Öfifd}en

®cmcinbe, bic unter bem Code Napoleon oegetiert, üerglei(^cn

roolltc, ober mit einer ruffif(^cn Stabt, bic unter bas RTu»

ni3ipalgcfc^ Katl)arinas II. geftcllt ift. Beibc Ijabcn crroäMte

Bürgcrmciftcr, unb bie Ic^tcrc ^at auc^ iljre JjanbtDcrks«

korporationen, aber ber Unterfdjieb ift — ber gan3C Unter»

fd)icb, ber 3coif(^en 5Ioren3 unb 5oiitcnaT)»lcs»®ies ober Ufa»

rcDokokfct|aisk beftcM, ober 3toifd|en einem Dogen non De»

nebig unb einem mobernen IRoire, ber feinen ^ut oor bem
Sd)reibcr bcs Unterpräfekten 3icl}t.

Die mittclalterli(^cn ®ilbcn roaren imftanbc, i^rc Un»

abljängigkcit 3U toaljrcn; unb fpätcrijin, befonbers im

14 . 3al)rl}unbcrt, als infolge Dcrf^icbcncr Umftänbe, bic

glcii^ aufgc3eigt roerben follcn, bas alte IRuni3ipallcben

eine ticfgcl)cnbc Deränberung erlitt, ertoiefen fi® bic jüngeren

3ünftc ftark genug, ben il)ncn gcbüljrcnbcn Anteil an ber

Denoaltung ber ftäbtifc^cn Angelegenheiten 3U erobern. Die

Rlaffcn, bic in „jüngeren" 3ünftcn organifiert roaren, er»

^oben fi(^, um bie IlXac^t ben Ijänben einer ®ligard|ic, bie

immer ftärker tourbc, 3U entreißen, unb Ratten meiftens
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(Erfolg mit öicfcm Dcrfud); fic eröffncten eine neue Ära öes

lDoI)Iftanl)es. flllerbings touröe öer flufftanö in manchen
Stäöten blutig unterörüÄt, unö es folgten lUaffenentljaup»

tungen oon tjonbeoerbern, toie 1306 in Paris unö 1371

in Köln. 3n fold)en 5äHcn bamen öie 5reil|eiten öer Staöt

in rafc^en Oerfall, unö öie Staöt bam allmäljlic^ unter öas

3o(^ öer 3entralgetoalt. Aber öie OTe^r^eit öer Stäöte ^atte

genug £ebensbraft beroa^rt, um aus Öen Unruhen mit neuem
£eben unö neugeftärbt ^eroor3ugel)en.i) (Eine neue perioöe

öer Derjüngung roar iljnen 3U öanben. Heues £eben ftrömte

3U, unö es fanö feinen flusöruÄ in rounberoollen Bau»

toerben, in einer neuen Perioöe öes tDo^lftanöes, in einem

raffen 5ottf(^ritt öer ie^nib unö €rfinöungen, unö in

einer neuen (beiftesbetoegung, öie 3ur Renaiffance unö Re»

formotion führte.

Das £eben öer mittelolterlic^en Stäöte beftanö aus

unauflförlic^en garten Kämpfen 3ur (Eroberung unö IDalj»

rung öer 5rciljeit. fllleröings roar ein ftarber unö 3äl}er

Schlag Bürger aus öiefen roilöen Kämpfen ^eruorgegangen;

1) 3n 5loren3 modjtcn öie (ieben jüngeren 3ünfte il)re Reno»
lution Don 1270—82, unö i^te Erfolge jinö non perrens (Histoire

d« Florence, Paris 1877, 3 Bänöe) ausfül)rlicti bejdjrieben rooröen,

insbefonöere aber non 6ino (Eapponi (Storia della rcpnbblica di

Firenze, 2da edizione, 1876, I, 58—80; ins Deut{d)e überfe^t).

3n £t)on öagegen, roo öie Bemegung öer jüngeren 3ünfte 1402
{tattfanö, touröen fie gejd)lagen unö nerloren öas Red}t, it)re

eigenen Rii^ter 3U ernennen. Die beiöen Parteien {tarnen offen«

bar 3U einem Dergleid). 3n RoftoA fanö öiefelbe Bemegung 1313

ftatt; in 3üri^ 1336; in Bern 1363; in Braunfd}meig 1374 unö
im nöcbften Ijamburg; in Cübedt 1376—84 ufro. Siefje

Sd)moIler, „Strasburg 3ur Seit öer Sunftiiämpfe" unö „Strag»

burgs Blüte"; Brentano, „Rrbeitergilöen öer ©egenroart", 2 Bänöe,
Ceip3ig 1871—72; (Eb. Bain, „Merchant and Craft Guilds“, Aber»

öeen 1887, S. 26—47, 75 ufro. IDas öie flnfiditen oon ®ro& über

öiefe Kämpfe in (Englanö ange()t, nergl. RTrs. ©reens Bemerkungen
in if|rem „Town Life in the Fifteenth Century“, II, 190—217;
audj öas Kapitel über öie Arbeiterfrage unö überhaupt Öen gan3en

äugerft intereffanten Banö. Brentanos Auffaffung öer 3unft<

Itämpfe, öie boupt{äd)Iicb in Öen §§ 3 unö 4 feines Auffa^es ,,©e<

fd}id)te unö ©ntroi©elung öer ©ilöen", in ©oulmin Smitf)s F.nglish

Guilds nieöergelegt ift, bleibt eine filaffifd)e Barftellung öes ©egen«
ftanöes, unö man kann fagen, öag fie roieöer unö roieöer öureb öie

fpätere S^xcfäl^ng beftätigt rooröen ift.
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allerdings roar die £iebe 3ur I}eimat|tadt und i^re Qeilig>

Haltung in diefen Seiten des Kampfes gema^fen, und die

großartigen IDerke, die die mittelalterlichen Kommunen ooll«

brochten, roaren ein unmittelbares (Ergebnis diefer £iebe.

Aber die Opfer, die die Kommunen in dem S^fcih^itsfeampf

3U bringen hotten, roaren troßdem graufam, und fie ließen

au^ in ihrem inneren £eben tiefe Spuren 3urü(6. Sehr
toenig Städten roar es durch ein Sufammentreffen günftiger

Umftände gelungen, die Srcih^it auf einen Streich 3U er»

langen, und diefc toenigen oerloren fie meiftens ebenfo leicht;

die große Sohl aber hotte fünf3ig oder hundert 3ohrc hinter»

einander und oft länger 3U kämpfen, ehe ihre Red}te, frei

3U leben, anerkannt roaren, und roeitere hundert 3ahre, um
ihre Freiheit auf feften (Brund 3U ftellen — die 5rßlt>riefe

des 12 . 3ahrhunderts find demnach nur eine Stufe 3ur

5reiheit.‘) 3n IDirklichkeit roar die Stadt des ITlittelalters

eine befeftigte (Dafe inmitten eines £andes, das unter dem
Seudaljoch lebte, und fie hotte fich mit IDaffengeroalt

dur^3ufeßen. 3nfolge der im oorigen Kapitel kur3 ange»

deuteten Umftände roar jede Itlarkgenoffenf^aft allmählich

unter das 3och eines roeltli^en oder geiftlichen £ehnsherrn

gekommen. Sein Ijaus roar eine Burg getoorden, und feine

lUaffenbrüder roaren nun die oermegenen Abenteurer, die

immer bereit roaren, die Bauern aus3uplündern. Abgefehen
oon drei Sagen in der IDoche, die die Bauern für den

tferrn 3U arbeiten hotten, hotten fie auch olle Arten oon
erpreßten Abgaben 3U leiften für das Hecht, 30 fäen und
3U ernten, luftig oder traurig 3U fein, 3U leben, 3U heiraten

und 3U fterben. Und, roas das fchlimmfte oon allem roar,

fie rourden fortroährend oon den bemaffneten Räubern eines

benachbarten Adligen ausgeplündert, denen es beliebte, fie

als die Angehörigen ihres tjerrn 3U behandeln und an ihnen

und ihrem Dich und ihren (Ernten die Rohe für eine Seh^e
3U nehmen, die er gegen ihren Ijcrrn führte. Jebe IDicfc,

ITurlln Beifpiel — (Eambrai machte feine erfte Reoolution
907 und erhielt feinen Sreibeief nach drei oder oier roeiteren

Aufftänden 1076. Diefer SrUbrief murde smeimal toiderrufen
M107 und 1138) und 3meimal roiedererobert (1127 und 1138).

jm gansen 223 Kampfjahre, beoor das Reht auf Unabhängigkett
erobert roar. £ijon — oon 1195 bis 1320.
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jcber fl&cr, jcöer Strode in öer Umgebung
bet Stobt ftonb unter ber l^crrfc^oft irgenbeines Ce^ns»

Ijertn.

Der Ijofe ber Bürger gegen bie 5cubaIobIigen ^ot in

bem IDortlout ber nerfdiiebenen 5i^cibriefe, 3U beren Unter«

3eic^nung {ie fie 3tDangen, be3eic^nenben flusbrueü gefunben.

^einrii^ V. ließen bie Bürger Speiers in i^rem 5rcibriefe

Don 1111 unter3ei(^nen, boß er bie Bürger „oon bem }d|euß«

li^en unb nic^tsroürbigen (Befeße" ber toten tjonb, „roeldjes

gemein Bubel genannt mirb," burc^ bas bie Stabt in tieffte

Armut gefunben fei, befreie (Kalifen, I. 307). Die coutume

non Baijonne, ungeföl|r 1273 oerfaßt, entljielt unter onberen

folgenbe Stellen: „Das Dolb ift älter als bie Ijerren. Das
Dolb, 30^lrei(ßer als alle anberen, roar es, bas aus Siebe

3um 5>^icben bie tferren gemacht l|at, bamit fie bie Illäc^«

tigen in 3aum unb Unterroerfung galten" ufro. (®ini,

(Etabliffement be Rouen, 1. 117, 3itiert bei Su^aire, S. 24).

(Ein 5rcibrief, ber König Robert 3ur Unterfi^rift oorgelegt

tourbe, ift ebenfo (^arabteriftif^. Ulan läßt ißn barin fagen:

„3(^ merbe beine ®(^fen ober anbere iCiere rauben. 3(^

werbe beine Kaufleute roegfangen, unb il)nen bein ffielb

nehmen, unb bein Söfegelb oerlangen. Don RTariä Der»

bünbigung bis Allerheiligen werbe i^ auf ben IDiefen beinen

tfengft, beine Stute unb bein 5üHen nehmen. 3ch werbe

bie IRühlen ni^t nieberbrennen unb bas IReljl nicht weg»

nehmen ... 3ch werbe Dieben beinen Schuß gewähren" ufw.

(Pfifter hat biefes Dobument oeröffentlicht, bas bei Su^aire

wieberabgebruÄt ift.) Der 5rcibrief, ben (Er3bifchof l^ugo

Don Befan^on „gewährte", worin er ge3wungen war,
alles RXißgefchicb, bas infolge feiner Rechte ber toten

ffanb entftanben war, auf3U3ählen, ift ebenso be3eich»

nenb^) ufw. .4^

Die 5rciheit bonnte in folcher Umgebung nicht erhalten

bleiben, unb bie Stäbte waren genötigt, ben Krieg außerhalb

ihrer IRauern 30 führen. Die Bürger fanbten (Emiffäre aus,

um bie Empörung in bie Dörfer 3U tragen; fie nahmen

1) Siehe (Tuetei), „£ludes sur le droit municipal . . . en
Franche-Comt6“ in Mömoires do la Soci6t6 d’6mulation de Mont-
beiiard, 2mo s6rie, II, 129 ff.
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Dörfer in i^re Korporationen auf, unö fte führten birefet

Krieg gegen bie flbligen. 3n 3talien, too bas £anb mit

Ritterburgen befät mar, na^m ber Krieg ^eroif(^e 5°rmen
an unb mürbe auf beiben Seiten mit bitterem ^ag geführt.

5Ioren3 füljrte 77 Ja^re ^intereinanber eine Rei^e blutiger

Kriege, um i^ren contado oon ben flbligen 3U befreien;

aber als bie (Eroberung oollenbet mar (1181), mußte alles

Don neuem beginnen. Die flbligen oerbünbeten fi(^ mit«

einanber; fie grünbeten i^re eigenen Bünbe gegen bie Stäbte«

bünbe, unb ba fie entmeber oom Kaifer ober oom Papft

frifdie ^ilfe bebamen, feßten fie ben Krieg meiterc 130 jaljre

lang fort. Dasfelbe mar ber £ombarbei

unb in gan3 3talien.

tOunber ber lEapferbeit, Kü^nl|eit unb t)artnä<6igfeeit

mürben in biefen Kriegen oon ben Bürgern oollbrad|t. Aber

bie Bogen unb fl;te ber 3ünfte unb (Bilben Ratten in i^ren

3ufammenftößen mit ben gepan3erten Rittern nic^t immer
bie ©berfjanb, unb oiele Burgen miberftanben ben finnreidjen

Belagerungsmaf^inen unb ber 3äl}en flusbauer ber Stäbte.

(Einigen Stäbten, mie 5I°ren3 ,
Bologna unb oielen Stabten

in 5ranbreid|, Deutfi^lanb unb Böhmen glückte es, bie be«

nad}barten Dörfer 3U befreien, unb fie fanben ben £o^n

für i^re RTü^en in einem außergcmö^nlid|en TDo^lftanb unb

5rieben. Aber felbft ba unb nod| meljr in ben meniger

ftarken ober meniger impulfioen Stäbten oerljanbelten bie

Kaufleute unb Ijanbmerker, bie oom Kriege erfc^öpft maren

unb i^re eigenen 3ntcreffen nic^t oerftanben, über bie Köpfe

ber Bauern ^inmeg. Sie 3mangen ben £eljnsl)errn, ber Stabt

lEreue 3U fc^mören; feine Burg auf bem £anbe mürbe ge«

fd)leift, unb er milligtc ein, in ber Stabt ein Ijaus ^u
bauen unb ba 3U mo^nen; er mürbe fo ein Rtitbürger (com-

bourgeois, con-citladino), aber bafür befielt er bie meiften

feiner Rechte über bie Bauern, bie nur eine teilmeife Be«

freiung oon iljren £aften erlangten. Der Bürger konnte

nid|t oerfteljen, baß bem Bauern gleite Bürgerrc(^te ge«

mäl|rt merben könnten, auf beffen £ebensmittel3uful)ren er

angemiefen mar, unb eine tiefe Kluft 3mif(^en Stabt unb

Dorf tat fic^ auf. 3n einigen 5ällen med)felten bie Bauern

lebiglid) bie Befißer, inbem bie Stabt bie Red)te ber flbligen

aufkaufte unb fie in Anteilen an i^re eigenen Bürger oer«
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6aufte.i) Die Ceibeigcnf^aft rouröc aufred|t erholten, unö

crft Diel fpäter, gegen bas (Enöe öes 13. 3“^}rljunöerts toor

es bie 3unftreoolution, bie es unternahm, i^r ein (Enbe 3U

machen, unb bie per|önli^e Knec^tfc^aft abfc^affte, bafür

aber 3ugleic^ bie £eibeigenen bes (brunbeigentums beraubte.^)

(Es braucht bannt ^in3ugefügt 3U toerben, ba| bie oer^ängnis»

DoIIen Hefultate foid)er politib balb non ben Stabten felb[t

gefpürt rourben; bas £anb tourbe ber 5cinb ber Stabt.

Der Krieg gegen bie Burgen ^atte eine anbere ft^Iimnie

IDirfmng. (Er Derroitfeelte bie Stähle in eine lange Rei^e

gegenfeitiger Kriege, bie flnla^ 3U ber bis Dor bur3eni

unterjtü^tcn (Theorie gegeben ^aben, bie Stabte ptten i^re

Unab^öngigbeit burt^ i^re eigene (Eiferfud)t unb gegenseitigen

Kämpfe nerloren. Die fjiftoriber ber Kaiferpartei

biefe Ibcorie befonbers unterftü^t, bie jebod^ je^t burc^

neuere 5orf(^ungen feljr erfd|üttert roorben ift. (Es ift fieser,

ba& in 3talien Diele Stäbte einanber mit erbittertem f)a^

befebbeten, aber nirgenbs fonft nabmen fol^e Streitigbeiten

biefen Umfang an; unb in 3talien felbft batten bie Stabt«

briege, befonbers bie ber früheren Periobe, ihre befonberen

Urfad)en. Sie tnaren (roie bereits Don Sismonbi unb 5crrari

ge3eigt ujurbe) eine blofee 5ortfebung bes Krieges gegen

bie Burgen — bas freie RTuni3ipaI« unb 5°beratiDprin3ip
mu^te unDermeiblitb in einen heftigen Kompf gegen 5euba«

lismus, Kaifermatbt unb Papfttum eintreten. Diele Stäbte,

bie bas 3o(b bes Bif^ofs, bes £ebnsberrn, bes Kaifers nur

teiliDeife abgetoorfen batten, tDurben Don ben flbligen, bem
Kaifer, ber Kird)c, beren politib es roar, bie Stäbte 3U

trennen unb gegeneinanber 3U betoaffnen, gegen bie freien

Stäbte in ben Krieg getrieben. Diefe befonberen Umftänbe

(bie teitoeife au(b nad| Deutftblanb btaüberfpielten) er«

1) Dies fd)eint in 3talien oft ber getoefen 3U fein.

3n ber Sd)tDei3 kaufte Bern fogar bie Stäbte (Ef)un unb Butgborf.

2) So gefdiob es roenigftens in ben Stabten (Eoscanas (Stören^,

Cucca, Siena, Bologna ufm.), beren Be3iei)ungen 3U ben Bauern
am beften bekannt finb (Cutfd)ibkii), Skiaoerei unb ruffifebe Sklaoen
in 5toren 3 ,

in ben Ssroeftia ber Kieioer Unioerfität für 1885;

£. bat Rumobrs „Urfprung ber Befiblofigkeit ber Kolonien in

doscana", 1830, benu^t). Die gan3e Angelegenheit ber Be.

3iebungen 3rDifd)en ben Stabten unb ben Bauern erforbert oiel

mehr Stubium, als bisher aufgeioanbt loorben ift.
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klären, toarum öle italienifd^en Stäöte, oon öenen einige

beim Koifer Qilfe 3um Kampf gegen Öen papft fud}ten,

roä^tenö öie onöeren bei öer Kird)e Unterftü^ung juxten,

um öem Kaifer IDiöerftanö 3U leiften, balö in ein gijibelli*

nifc^es unö ein roelfifc^es £ager geteilt maren, unö inarum

öiefe Teilung au(^ innerhalb jeöer Staöt 3U finöen mar.^)

Der ungeheure mirtfc^aftlic^e 5ortfc^ritt, Öen öie meiften

italienifc^en Stäöte geraöe 3a öer 3eit aufröiefen, als öiefe

Kriege am Ijcifeeften tobten,*) unö öie Bünöniffe, öie fo

leicht 3tDif(^en Stäöten 3uftanöe kamen, finö für öiefe Kämpfe
Diel be3eic^nenöer unö erfc^üttern öie oben mitgeteilte lE^eorie

Dollenös. Sc^on in Öen 1130—1150 traten mächtige

Bünöe ins £eben; unö ein paar 3a^re fpäter, als Jricörii^

Barbaroffa in 3talien einfiel unö oom Höel unö einigen

3urü(kgebliebenen Stäöten unterftü^t, gegen IKailanö mar»

fd)ierte, n^uröe öer (Ent^ufiasmus öes Dolkes in oielen Stööten

öurc^ Dolksreöner aufgerei3t. (Trema, piacen3a, Brescia,

üortona ufio. kamen 3U tjilfe; öie Banner öer (Bilöen Don
Derona, paöua, Dicen3a unö iEreoifo flatterten nebeneinanöer

im £ager öer Stäöter gegen öie Banner öes Kaifers unö
öes flöels. 3m nädfften 3a^>^ trat öer lombaröif^e Stäöte»

bunö ins £eben unö fec^3ig 3a^rc fpäter fe^en loir i^n

öurc^ Diele anöere Stäöte Derftärkt unö 3U einer öauernöen

3nftitution getooröen, öie öie Jjälfte iljrer Bunöeskriegskaffe

in (Benua unö öie anöere fjälfte in Deneöig ^atte.*) 3n
(Toscana roar 5toren3 an öer Spi^e eines anöeren mäd^tigen

Bunöes, 3U öem £ucca, Bologna, piftoja ufto. gehörten,

unö öer bei öer Dernic^tung öer flöligen in THittelitalien eine

groge Holle [pielte, unö kleinere Bünöe gab es allent^lben.

(Es ift alfo fi(^er, öa§ 3n)ar kleine (Eiferfüd)teleien unö

Streitigkeiten un3meifel^aft beftanöen unö 3mietra(^t lei^t

ßtttatis Üerallgemeinerungen flnö oft 3U tbeoretifierenb,

um ricqtig 3U {ein; ober feine Auffajfung bet Rolle, bie bie Rbtigen
in ben Stabtbriegen jpielten, grünbet jic^ auf eine groge Rei^e
autl)entij({)cr (Eatjad^en.

*) Rur fold)e Stäbte, bie ber Sac^e ber Rbligen blinb er»

geben toaren, toie pija unb Derona, oerloren burdb öi< Kriege.

5ür Diele Stäbte, bie auf {eiten bes Rbels gefocf)ten fatten, roar

bie Rieberlage 3ugleid) ber Hnfang 3U Befreiung unb 5ort{d)ritt.

*) 5«rrari, II, 18, 104 ff. Ceo unb Botta, I, 432.

's
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3U fäcn tear, öafe aber ötc Stabte öaburi^ ni^t abge^alten

tDurben, 3ur gemeinfamen Derteibigung ber

miteinanber 3U oerbünben. (Erft fpater, als ein3elne Stabte

blelne Staaten getoorben waren, bradjen Kriege 3roif(^eni

it|nen aus, wie es immer ber 50II fein mug, toenn Staaten

um bie Dort)errf^aft ober um Kolonien bämpfen.
Äl|nli(f|e Bünbe bilbeten fi^ 3um felben 3roe& in Beutfe^*

lanb. flis unter ben Hai^folgern Konrabs bas Canb un«

enblic^en 3roif^en ben flbligen 3um (Dpfer fiel,

f(^Ioffen bie rocftfälif^en Stabte einen Bunb gegen bie Ritter,

ber eine Klaufel enthielt, roonadi bie Stabte fic^ oer»

pfli(f|teten, niemals einem Ritter (Selb 3U leifjen, ber fort«

führe, geftohlenc TDaren 3U oerfte&en.i) flIs „bie Ritter

unb flbligen 00m Raube lebten unb morbeten, toen fie 3U

morben beliebten", toie ber IDormfer 3orn felagt, traten,

bie rheinif<hen Stabte (IRain3, Köln, Speier, Stra^urg unb
Bafel) 3u einem Bunbe 3ufammen, ber balb fedfsig oerbünbete

Stabte 3ÖliIte, bie Räuber im 3aume hielt unb für 5^ieben
forgte. Späterhin hatte ber fchroäbifche Stöbtebunb, ber in

brei „5riebcnsbe3irbe" geteilt roar (Augsburg, Konftan3 unb
Ulm), benfelben 3roe&. Unb felbft als biefe Bünbe uer«

ni(htet toaren,*) hatten fie lange genug gelebt, um 3U 3eigen,

ba& ni(ht bie angeblichen 5riebensgrünbcr — Könige, Kaifer

unb Kirche — bie im (begentcU bie 3tDietradjt fd)ürten

unb felbft gegen bie Raubritter ohnmächtig waren — fon«

bern bie Stäbte bie Snitiatioe 3ur IDieberherftellung bes

5riebens unb 3ur (Einigung ergriffen hatten. Bie Stäbte —
nid|t bie Kaifer — waren in U)ir6Ii(h6eit bie Begrünber
ber nationalen (Einheit.*)

AhaRche 5öberationen würben 3um felben 3weÄ oon

bleinen Börfern gebilbet unb jeht, wo bie flufmerbfambeit

non Cuchaire auf biefen (begenftonb gelenbt worben ift,

bönnten wir erwarten, balb mehr barüber 3U erfahren.

1) lof). 'Die Deutf^c See« utiö h®nbels«
macht, Berlin 1863, S. 31, 35.

*1 ^ür flodjen unb Köln baten rott birebtes Zeugnis, bah
bie Bifcf|öfe biefer Stäbte bem 5einbe — einet oon beiben oon
ihm bcftochen — bie (Core öffneten.

») Siche bie (Eotlachen, obfebon nicht immer bie Saigerungen
oon Rihf^, III, 133 ff.; au^ Kalifen, I, 458 ufto.

Digitized by Google



190

Dörfer percinigten fi^ im contado pon 5Iorcn3, un6 eben*

falls in Öen 3U Iloipgoroö unö Pfboro gehörigen (Bebieten

3U bleinen Bünben. IDas fi^^fibreidh angebt, fo haben toir

pofitipe nad)ri(hten über einen Bunb non fieb3ehn Bauern«

börfern, ber im £aonnais faft hunbert 3ahre lang beftanben

hat (bis 1256) unb hart um feine Unabhängigbeit gebämpft

hat. Drei roeitere Bauernrepubliben, bie befdjtporene Der»

faffungen ähnli^ benen non £aon unb Soiffons hatten, be»

ftanben in ber Uachbarfdiaft oon £aon, unb ba ihre ®e»

biete aneinanber gren3ten, unterftü^ten fie einanber in ihren

5reiheitsbriegen. Alles in allem ift £uchaire ber BTeinung,

bafe niele folche Bünbe in 5ranbreich im 12. unb 13 . 3ahr»
hunbert ins £eben getreten fein müffen, ba& aber bie barauf

be3üglichen Dobumente meiftens nerloren gegangen finb.

natürlich bonnten fie, ba fie nicht non ITIauern gefchü^t

toaren, leicht non ben Königen unb fjerren be3tnungen toer»

ben; aber unter beftimmten günftigen Umftänben, menn
fie Beiftanb non einem Stäbtebunb erhielten unb in ihren

Burgen Schuh fanben, tnurben folche Bauernrepubliben un«

abhängige DTitglieber ber Schroei3er (Eibgenoffenfchaft.i)

Die Derbänbe 3tnifchen Stäbten um frieblicher Sineebe

tnillen toaren gan3 allgemein an3Utreffen. Der Derbehr,

ber tnährenb ber Befreiungsbämpfe eingeführt tnorben roar,

rourbe fpäter nicht abgebrochen. IDenn manchmal bie Sca«

bini einer beutfehen Stabt in einem neuen ober fchroierigen

5alle Redht 3U fprechen hatten unb erblärten, „bes Urteils

nicht roeife 3U fein," fehiebten fie Boten in eine anbere Stabt,

um non bort ben Spruch 3^ ha^^a- Uasfelbe bam auch in

5ranbreich oor;®) unb 5arli unb Ranenna finb bafür be»

bannt, bah f'c ihre Bürger gegenfeitig naturalifierten unb

ihnen in beiben Stäbten nolle Rechte beroillig'ten. (Einen

Streit, ber 3tnif^en 3tnei Stäbten ober innerhalb einer Stabt

1) über bie Kommune bes Caonnais, bie bis 3U irtelleoilles

5orfchungen (Histoire de la Commune du Laonnais, Paris 1853)
mit ber Kommune oon £aon oertoedtfelt lourbe, fiehe £ud)aire,

S. 75 ff. 5ür bie früheren Bauerngilben unb bie (pöteren Der»

bänbe fiehe R. IDUman, Die lönbiichen Schuhgilben tüeftphaiens,
in ber 3eitfchrift für Kulturgefchichte, neue $olge, Banb III,

siliert in Ifenne am Rhpns KuUurgefchichte, III, 249.

*) £uchaire, S. 149. •
'
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ausgcbro(^en roor, einer onberen Kommune 3U unterbreiten,

bie aufgeforbert rourbe, S^iebsri^ter 3U fein, entfprai^

ebenfalls bem Seitgeift.^) ^anbelsoerträge 3ujifd|en Stabten

toaren gan3 geroö^nlic^.*) Derbänbe 3ur Regelung ber Pro»

bubtion unb ber (Bröfee non 5äffci^n, bie 3um tDeinl)anbeI

benu^t rourben, „fjeringsnereine" ufro. toaren nur Doriäufer

ber großen Ijanbelsbünbniffe ber DIämifd|en Ijanfa unb fpöter

ber großen Itorbbeutfc^en fjanfa, beren ®efc^id|te allein oiele

Seiten beanfpru^en mürbe, um ben ®enoffenfd|aftsgeift an«

fc^aulic^ 3U machen, ber bie IlTenf(^en jener 3 eit erfüllte. ®s

braucht bäum f;in3ugefügt 3U merben, bag burd) bielfanfabünbe

bie Stabte bes Rlittelalters meljr 3um Ruffcl|roung bes inter«

nationalen Derbe^rs, ber Sd)iffal)rt unb ber ®ntbe&ungen
beigetragen Ijaben, als fämtli(^e Staaten ber erften fieb3el|n

3a^r^unberte unferer 3eitrec^nung.
RTit einem IDort, Bünbniffe 3roif(^en bleinen ®ebiets«

ein^eiten unb Bünbniffe 3roifc^en IRenfd^en, bie gemeinfame
(tätigbeit innerhalb il|rer ®ilben geeinigt Ijatte, unb Bünbniffe

3roif(^en Stabten unb Stäbtegruppen bilbeten ben roaljren 3n«

^alt bes £ebens unb Benbens roäljrenb jener periobe. Das
1 1. bis 15 . 3Q^r^unbert bann fo als ein ungel)eurer Derfuc^ be«

fegrieben merben, bie gegenfeitige Ijilfe in grogem Umfang
mit Ijilfe ber Prin3ipien ber 5öberation unb ®enoffenf^aft

burcg3ufül)ren, bie bur^ alle ®rfcl|einungen bes Rtenf^en«

lebens ^inbureg unb in allen möglid)en flbftufungen 3ur i

®eltung bamen. Diefer Derfu^ mar in fe^r ^oljem RTage

Don ®rfolg begleitet. ®r f(^log RTenfcgen 3ufammen, bie

corner getrennt gemefen maren; er oerfc^affte i^nen bis

3U ^oI|em ®rabe 5rcil?eit unb er Der3ef|nfac(|te il)re Kräfte.

3n einer 3eit, mo ber partibularismus oon fo oielen

toren unterftügt mürbe, unb bie flnläffe 3U 3mietracl|t unb

®iferfu(^t fo 3al)lreic^ gemefen fein mögen, ift es ein er«

freulid^er flnblii, bog Stäbte, bie über einen fo grogen

Kontinent 3erftreut maren, fo oiel gemeinfam Ratten unb

3n»ei bebeutenbe Stäbte, IDorms unb ITtains, erlebigten

einen poIitifd|en Streit burd> Sdjiebsfprud). — Iloäibem in flbbe«

oille ein Bürgerkrieg ausgebrod|en roar, übernahm flmiens im
3al)re 1231 bas Scf)iebsri(f)teramt (£u(f)aire, 149) ufro.

*) Siebe 3 . B. tD. Stieba, fjanfiftbe Bereinbarungen, 1. c.,

S. 114.
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fo bereit roarett, fic^ jur Derfolgung fo oieler gemeinfomer
Siele 3U oerbiinben. 3m Cauf ber langen Seit unterlagen

fie mastigen 5«nben; ba fie bas Prin3ip ber gegenfeitigen

fjilfe nic^t roeit genug fasten, begingen fie felbft oer^ang-

nisDoIle 5c^|Ier; aber fie gingen nic^t bur(^ il)re eigene (Eifer-

fu(^t 3ugrunbe, unb i^re 3rrtümer toaren nic^t ein TTlangel

an (Benoffenf(t(aftsgeift in il|ren Be3iel)ungen untereinanber.

Die Erfolge biefer neuen OorroartsbeiDegung, bie bie

DTenfcfifieit machte, roaren ungeheuer. 3m Anfang bes

11. ja^r^unberts toaren bie Stabte (Europas bleine ttefter

mit elenben Ijütten, bie nur mit niebrigen plumpen Kirchen

oerfe^en toaren, beren (Erbauer 6aum tourten, toie man
einen Sc^toibbogen mac^t; bie Ijanbroerbe, ^auptfä^Iic^

ettoas IDeberei unb bas S^miebe^anbtoerb, ftanben in i^rer

Kinb^eit; Bilbung fanb fie!) nur in ein paar Klöftern.

350 3a^re fpäter toar bas flusfe^en gan3 (Europas oer-

anbert. Das £anb toar mit reidjen Stabten überfät, bie

non geioaltigen bi&en BTauern umf(^Ioffen toaren, bie bur^
(Türen unb (Tore oerfd|önert toaren, non benen jebes Stü&
ein Kunfttoerb für fi(^ roar. Die Blünfter, bie in großem
Stil enttnorfen unb oerfd(toenberif(^ gefc^mü&t toaren, l|oben

i^te (Blo&entürme gen fjimmel unb oerrieten eine Reinheit

ber 5orm unb eine Kü^nfjeit bet p^antafie, bie toir je^t

oergebens 3U erreichen ftreben. Die Ifanbtoerbe unb Künfte

Ratten fi^ 3U einer Ijö^e ber DoIIenbung erljoben, bie über-

troffen 3u ^aben toir uns nac^ oerfcf>iebenen Richtungen

fchtoerliih rühmen bönnen, toenn bos erfinbungsreid)e Können
bes Arbeiters unb bie überlegene Dollbommenheit feiner

Arbeit mehr gilt als bie (Bef^roinbigbeit ber 5a^>’^i^fltion.

Die freien Stabte bur^furdften nach

tungen bas nörbliche unb bas fübliche TTTittelmeer ; eine An-

ftrengung mehr, unb fie fuhren quer über ben ©3ean. 3n
toeiten Cönberftre&en toar ber TDohlftanb an Stelle bes

€lenbs getreten; bie Bilbung toar in bie (Tiefe unb Breite

gegangen. Die RTethoben ber tDiffenfchaft toaren ausgebilbet

toorben; ber (Brunb 3ur Raturtoiffenfehaft toar gelegt roorben;

unb ber XDeg toar geebnet für alle bie mechanifchen (Er-

flnbungen, auf bie unfere eigene Seit fo ftol3 ift. Das
toaren bie 3auberhaften Umtoanblungen, bie in toeniger

als 400 fahren in (Europo oor fich gegangen toaren, Unb
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6er Ocriuft, Öen (Europa öur^ Öen Untergang feiner freien

Stööte erlitt, kann nur oerftanöen roeröen, roenn mir öas

17. 3aljrl}unöert mit öem 14. oöer 13. oerglci^en. Der
IDo^Iftanö, öer früher für S(^ottIanö, Deutf^Ianö, öie

(Ebenen 3taliens be3eid)nenö roar, roar oorüber. Die Strafen
mären nertoa^rloft, öie Stäöte mären entoölkert, öie Arbeit

mar 3ur Sblaoerei gemoröen, öie Kunft mar oernii^tet,

öer Qanöel fogar mar im Derfall.^)

tDenn öie mittelalterlichen Stäöte uns keine gefchriebenen

Seugniffe htnterlaffen hätten, öie non ihrem (Blan3e reöen,

menn oon ihnen nichts geblieben märe, als öie Bauöenk>

mäler, öie mir jefet in gan3 (Europa fehen, oon Schottlanö

bis 3talien, unö oon (Berona in Spanien bis Breslau auf

flaoifchem (Bebiet, öann müßten mir öoch 3U öem S^luffe

kommen, öa& öie Seiten öes unabhängigen Stäötelebens

Seiten öer höchftcn Blüte öes Btenfchcngeiftcs maren feit

öem Beginn öer ^riftlichen Seitre^nung bis 3um (Enöe öes

18. 3ahrhunöerts Ijin. IDenn mir 3 . B. ein mittelalterliches

(Bemälöe betrachten, öas Uürnberg mit feinen Du^enöen oon

maffigen oöer hiwmelanftrebenöen lEürmen oorftellt, non
öenen jeöer Öen Stempel freier, fchöpferifchen Kunft trug,

öann können mir kaum begreifen, öa& 300 3“h’^c früher

öie Staöt nur aus ein paar armfeligen Jütten beftanö. Unö
unfere Bemunöerung mächft, menn mir uns in öie ar^itek°

tonifchen (Ein3elheiten all öer 3ahllofen Kirchen, ®locken=

türme, lEore unö Rathäufer oerfenken, öie über gan3 (Europa

bis nach Böhmen unö öie je^t toten Stäöte öes polnifchen

®aÜ3iens 3erftreut finö. Rieht nur 3talien, öie Rtutter öer

Kunft, fonöern gau3 Europa ift ooller folcher lUonumente.

Schon öie lEatfache, öafe oon allen Künften öie Architektur —
Dor allem eine fo3iale Kunft — öie höchfte Dollenöung er»

reicht hflt» ift be3eichnenö. Um 3U fein, mas fic gemefen

ift, mu§te fie aus einem eminent fo3ialen Ceben entfpringen.

Die Ard|itektur öes Rlittelalters ftieg 3U folcher £)öhe
—

1) (Tosmo 3nnes „Early Scottish History“ unö „Scotland in

Middle Ages“, sitiert bei Reo. Denton, 1. c., S. 68, 69; Comprecht,

Deutfehes IDirtfchaftsIeben im Rlittelalter, Referat SchmoIIeis öar»

übet in feinem 3“h'buch, Bö. XII; Sismonöi, Tableau de Tagri-

culturc toscane, S. 226 ff. Die Befikungen oon 5loren3 konnten

auf Öen erften Blick an ihrem IDohlftanö erkannt loeröen.

Kropotfin, (StgenftiCige Qilfe. 13
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ni^t nur, meil fic cine natürliche tDcitcrbilöung öcs t)anö«

njcrüs roar; ni(ht nur, roeil jebes Bauroerü, jeber Bilbfchmu*

Don männern entroorfen roorben roar, bie aus ber €r«

fahrung ihrer eigenen t)änbe rou^ten, roas für feünftlcrif^c

tDirüungen aus Stein, (Elfen, Bron3e ober auch <>us

cinfa^en Jfolsblöcüen unb mörtel erreicht roerben können ;

nicht nur, rocil jebes monument ein <Er3eugnis gcmcinfamcr

(Erfahrung roar, bie in jebem geheimen Bunb ober jeber 3unft

aufgchöuft roar,^) fic roar groß, roeil fie aus einer großen

3bce geboren roar. IDic bie gricchifche Kunft entfprang

fie aus ber non ber Stabt geförberten 3bee ber Brübcrilch*

fecit unb ber (Einheit. Sic hatte eine Kühnheit, bie nur bur^

feühne Kämpfe unb Siege geroonnen roerben feonntc; fie

hatte ihren flusbruefe non Stärke, roeil Stärke all bas Ceben

ber Stabt erfüllte. €in münftcr ober ein Rathaus roar

bas Spmbol ber (Brö^c eines (Organismus, beffen (Erbauer

jeber RTaurer unb jeber Steinmeh roar, unb ein mittclaltcr»

liches Bauroerk crf^cint — nicht roie eine cinfamc Ceiftung,

roo taufenb Sklanen ihren (Eeil leifteten, ben ihnen bie

Phantafie eines (Ein3igen anroics — fonbern bie gan3c Stabt

trug ba3u bei. Der (Blodkcnturm ftieg aus einem Bau 3um
Ijimmel empor, ber an fi^ gro§ roar unb in bem bas

£eben ber Stabt oerkörpert roar — nicht aus einem finn»

lofen (Berüft, roie ber parifer (Eifenturm, nicht aus einem

lügenhaften Steinbau, ber bie tjäftlichfecit bes (Eifcngcftclls

Derbergen foil, roie man cs in £onbon mit ber lEorocrbrücfec

gemacht hat. XDic bie Akropolis non Athen hatte bie Käthe»

1) ITIr. 3»h” 3- (Ennett (Six Essays, Conbon 1891) fchreibt

t)or3Üg(i(h über biefe Seite ber mittelalterlichen Ar^itebtur.
ITTr. n>UIis hot in feinem Anhang 3U IDheroells History of Induc-
tive Sciences (I, 261—262) bie Sojönheit ber mechanifchen Der» .

hältniffe in mittelalterlid^en (bebäuben heroorgehoben. „(Etne neue
behoratioe Konftrubtion roar heraufgebommen“, fchreibt er, „bie

bie medmnifche Konftrubtion nid)t beftritt unb ftörte, fonbern ihr

half unb fie harmonifch mad|te. 3ebes (Blieb, jeber (Erageftein

loirb ein llräger ber £aft; unb bur^ bie Dielheit ber Stü^en, bie

einanber ffilfe leiften, unb bie baraus folgenbe Derteilung bes

CBen>id)ts mar bas Auge befriebigt non ber 5£ffi9beit ber Strubtur,

troh bes fonberbar mageren Ausfehens ber ein3e(nen (Eeile.* (Eine

Kunft, bie bem
f
0 3 i a 1 e n Ceben entfprang, bonnte nicht treffen»

ber d)arabterifiert merben.

Digitized by Google



195

örale einer mittelalterlichen Stoöt öie Beftimmung, öie (Bröge

öer fiegrei^en Staöt 3U nerherrlidjen, ein Si)mboI für öie

Einheit ihrer fjanöroerfee 3U fein, Öen Ruhm feöes Bürgers

in einer Staöt, öie er felbft hatte fthoffc« hc^N”/ 3“ 6ünöen.
Ra^ BoIIenöung ihrer 3unftreoolution begann öie Staöt oft

einen neuen Dom, um öer neuen, breiteren, umfaffenöeren

(Einheit Rusörueb 3U geben, öie ins £eben gerufen tuoröen mar.

Die Rtittel, öie für öiefe gcroaltigen Unternehmungen
norhanöen maren, maren unnerhältnismägig gering. Der
Kölner Dom muröe mit einer ^ahresausgabe oon nur

600 niarb begonnen; eine (Babe oon 100 tltarb muröe
als grogartige Schenbung uer3ei(hnet ;0 unö felbft als öas

IDerb fi^ feiner DoIIenöung näherte, unö öie (Baben ent*

fpre^enö einliefen, betrugen öie jährigen (Belöausgaben

ungefähr 5000 Rlarb unö gingen nie über 14 000 IRarb

hinaus. Der Itlünfter oon Bafel muröe mit gleich gstingen

triitteln erbaut. Hber feöe Korporation fteuerte ihren (Teil

Steine, Arbeit unö öeborotioc Kunft 3U ihrem gemein*

fomen Itlonument bei. 3eöe (Bilöe örücbte öarin ihre poli*

tifchen Anfehauungen aus, er3ählte in Stein ober Bron3e

öie (Befchichte öer Staöt, oerherrlichte öie Prin3ipien öer

„5reiheit, (Bleichheit unö Brüöerli^beit",^’) rühmte öie Bun*

öesgenoffen öer Staöt unö fchi&te ihre 5einöe in öie emige

Deröammnis. Unö feöe (Bilöe be3eigte ihre Siebe 3U

öem Denbmal öer (Bemeinöe öaöurch, öag fie es reich mit

(Biasgemälöen, BÜÖern, „(Türen, öie müröig mären, öie

(Türen 3um paraöies 3U fein," mie Ittichelangelo fügte, oöer

Steinoer3ierungen im bleinften IDinbel öes (Bebäuöes fchmücb*

ten.») Kleine Stäöte, felbft bieinc Kirchfpiele,») nahmen es

M Dr. £. CEnntn, Der Dom ju Köln, feine Konftrubtion un6
Anftaltung, Köln 1871.

*) Die brei Statuen befinben fich unter bem fiugeren BUb*
{<hmudk oon Nötre Dame de Paris.

») Die mittelalterliche Kunft bannte fo toenig n>ie bie griecbifche

bie Kuriofitötenfammlungen, bie loir Rationalgalerie ober ntufeum
nennen. (Ein (bemölbe tourbe gemalt, eine Statue mürbe aus*

gehauen, ein Bronseftücb mürbe gegoffen, um an ihrem richtigen

piah in einem monument bommunaler Kunft 3U ftehen. Da lebte

es, mar ein lEeil eines (ban3en unb trug basu bei, bem 00m
(ban3en er3eugten (Einbruch (Einheit 3u geben.

*) Dergl. 3- ((• (Ennetts „Second Essay“, S. 36.

18 *
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mit Öen großen Stäöten in öiefen IDer&en auf, unb bie

Kat^ebrale von £aon unb St. 0uen fteljen kaum hinter

bet uon Rheims ober bem Rathaus oon Bremen ober bem
01o(kenturm ber Bürgeroerjammlung oon Breslau zurück.

„Keine IBerke {ollen oon ber (kemeinbe begonnen merben

als jolc^e, bie entmorfen {inb im Einklang mit bem großen

t)er3en ber 0emeinbe, gebilbet aus ben I)er3en aller Bürger,

Bereinigt in einem gemein{amen EDillen" — bas maren bie

IDorte bes Rates oon unb bie{er 6eift tritt in

allen kommunalen IDerken 3U gemeinem Rügen 3utage,

roie ben Kanülen, Herraffen, IDeingürten unb

in ber Umgebung oon 5lo>^cn3, ober ben Bemüfferungs«

kanülen, bie bie (Ebenen ber £ombarbei burcgic^nitten, ober

bem t)afen unb ber IDafjerleitung oon (benua ober in ber

Hat in allen IDerken ber Art, toie {ie oon fa{t jeber Stabt

ausgefü^rt rourben.^)

Alle Künjte unb {{anbtoerke Ratten {i(^ in ben mittel»

alterli(gen Stübten in biefer IDeife entroickelt; bie unferer

eigenen Seit (inb nur eine S^rtfegung be((en, toas bamals

ertoacgfen i{t. Der IDo^lftanb ber flümifcgen Stübte grünbete

(icg auf bie feinen IDolltucge, bie fie fabri3ierten.

fabri3ierte im Anfang bes 14. ^a^rljunberts oor bem
{^toar3en l£ob 70 0Ü0 bis 100 000 panni IDollftoffe, bie

auf 1 200 000 (bolbgulben geft^ägt mürben.^) Das Sifelieren

koftbarer IRetalle, bie Kunft bes (Biegens, bas Kunft|d)miebe*

ganbtoerk, toaren Schöpfungen ber mittelalterlichen Innungen,

benen es gelungen niar, auf ihrem eigenen (Bebiet alles 3U

erreichen, mas mit ber Qanb, ohne Anroenbung mächtiger

1) Sismonbi, IV, 172; XVI, 356. Der groge Konol, Raoiglto
(Branöe, ber bas IDaffer 00m tEefjin bringt, tsurbe 1179 begonnen,
bas heigt> nach ber (Eroberung ber Unobhängigbeit, unb im 13. 3oh’^*

hunbert beenbet. Über ben fpäteren Derfaü jiehe XVI, 355.

1336 hoKe es 8—10000 Knaben unb lITäbchen in {einen

Dolbsfchulen, 1000—1200 Knaben in {einen {ieben mitte({a)ulen

unb 550—600 Stubenten auf {einen oier Unioerfitöten. Die breigig

(Bemeinbehranbenhäu(er hatten über 1000 Betten für eine Be«
oölherung oon 90000 (Einroohnern (Sapponi, 11, 249 ff.). (Es

i{t mehr als einmal oon {achoerjtänbigen Autoren oerfichert loorben,

bag bie (Er3iehung in ber Regel auf nie! höherer Stufe jtanb, als

gewöhnlich angenommen wirb. Sicher war es {0 im bemohratifchen
llürnberg.
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medianifc^cr Kraftmotorcn, gema(i^t toerbcn Sonnte. tlTit Set

Ijanb unS mit (ErfinöerSraft, öenn, um tD!)ctDcIIs TDorte

3U gebrauchen, „Pergament unö Papier, Dru&erei unb ÜTe«

tattftichSunft, oerbeffertes (blas un6 Stat)I, SdiieSpuTcer,

Uhren, Fernrohre, Kompoh, ber reformierte Kafenber, bas

De3imalfpftem ; Algebra, (Trigonometrie, (Themie, Kontra*

punfit (eine €rfinbung, bie eine Ueufchopfung ber KTufiS

bebeutete), aü bas finb (Erfinbungen, bie uns aus ber

Seit überSommen finb, bie man fo oerächtlidj bie Periobe

ber Stagnation genannt hot" (History of Inductive Sciences,

I. 252).

(Es ift roahr, roie tUheroeir fagt, bo& in dll biefen (Ent*

be&ungen bein neues Prin3ip enthalten mar; aber bie mittel*

alterlidje tDiffenfihaft h^t etroas mehr getan, als bie tat»

fö(hti(hc (Entbe&ung neuer Prin3ipien. Sie hot bie (Ent*

be&ung all ber neuen Prin3ipten norbereitet, bie mir gegen»

roSrtig in ben me(hcmif(hen tDiffenfc^aften Sennen: fie hot

bie 5orfd|er baran geroohnt, (Eatfachen 3U beobachten unb'

aus ihnen Schlüffe 3U 3iehen. (Es mar inbuStine IDiffen»

fd)aft, obmohl fie freilich t)ie Bebeutung unb bie ITTadht

ber SnbuStion noch nicht nöllig erfaßt hotte; unb fie legte

bie .(Brunblagen 3ur TTTechaniS unb 3ur allgemeinen IXatur*

miffenfehaft. ^tancis Bacon, (Balilei unb KoperniSus maren
bie bireSten AbSömmlinge eines Roger Bacon unb RTichael

Scot, mie bie Bampfmafd^ine ein bireStes (Er3eugnis ber

auf ben italienifchen Uninerfitäten betriebenen 5o’‘f^ungen
über ben CuftbrucS unb ber mathematifchen unb technifchen

Stubien mar, bie in Rürnberg betrieben mürben.

Aber marum erft lange ben ^o^tfehritt non IDiffenfchaft

unb Kunft in ber Stabt bes Tttitteralters bemeifen mollen?

3ft es nicht genug, für bas KunftmerS auf bie Dome unb

Kathebralen hto3uroeifen unb für bas geiftige Ceben auf

bie italienifche Spraye unb bas Bi^tmerS Bantes, um fofort

ben Rlaftftab für bas 3U geben, mas bie Stabt bes RTittel*

alters mährenb ber uier 3ahrhunberte, bie fie lebte, ge*

fchaffen hot?

Bie mittelalterlidjen Stäbte hoben ohne Smeifel ber

europaifchen Siuilifation einen außerorbentlichen Bienft er*

miefen. Sie hoben fie baoor bemahrt, ben (TheoSratien unb
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öefpotifc^cn Staaten 6er Dorseit 3U oerfallen; fie tjaben l^r

6ie ntannigfaltigbeit, 6as Selbftnertrauen, 6ie tttac^t 6er

3nitiatioe un6 6ie ungeheuren geiftigen un6 materiellen

KrSfte gegeben, 6ie fie je^t befi^t un6 6ie 6ie befte Bürg«

f(haft fin6, 6ag fie imftanbe ift, febem neuen Borbringen

bes (Orients 3U roiberftehen. Aber roarum konnten biefe

TItittelpunbte ber Kultur, bie es unternahmen, fo tiefge»

rour3elten Bebürfniffen ber menf(hli<h«i^ ITatur 3U entfpredhen

unb bie fo ooller £eben roaren, nicht roeiterleben ? IDarum
mürben fie im 16 . 3ahrhunbert non ber Altersfchtnö^e er-

griffen? unb roorum, na^bem fie fo niele Angriffe non

äugen 3urüc6gea)orfen unb an ihren inneren Kümpfen nur

neue Kraft getoonnen hotten, unterlagen fie f^lieglich ben

beiben?

Berf^iebene Urfachen hoben 3U biefer IBirkung bei«

getragen, non benen einige in ber fernen Bergangenheit rour«

3elten, tnührenb anbere aus ben entfprangen, bie

bie Stabte felbft begingen. (Begen bas €nbe bes 15 . jlahr»

hunberts traten bereits mächtige Staaten, bie nach

alten römif^en BTufter gebilbet roaren, ins Bafein. 3n
febem Canb unb febem Canbesteil roar es einem Cehnsherrn,

ber nerf<hlagcner roar, mehr Schüge gefammelt hatte unb oft

fkrupellofer roar, als feine ITathbarn, geglückt, fich grögere

perfönliche Befigtümer an3ueignen, mehr Bauern auf feinen

Cünbern 3U hoben, mehr Ritter in feinem (Befolge, mehr
(Belber in feiner Kaffe. (Er hotte fich eine (Bruppe günftig

gelegener Börfer 3um Sig auserroühlt, bie noch oicht 3um
freien Itluni3ipalleben gelangt roaren — Paris, Rtabrib

ober Rtoskau — unb mit Ifilfe feiner Ceibeigencn hotte er

baraus befeftigte königli^e Stabte gemacht, roohin er Kriegs»

genoffen burch freigebige Berfchenkung non Börfern, unb

Kaufleute bur^ ben Schug 30g, ben er bem ffanbel bot.

So roar ber Keim 3U einem künftigen Staat gelegt, ber

allmählich anbere ähnliche 3entren in fich aufnahm.
bie bes römifcgen Rechts kunbig roaren, 3ogen fich tn folche

RTittelpunkte; ein beharrlid)er unb hochmütiger S^lag RTen»

fchen ging aus biefen Bürgern hcroor, bie in glei^er IDeife

ben Übermut ber tfcrren unb roas fie bie 3ud|tlofigkeit ber

Bauern nannten, hogten. Bie 5ormen ber Rlarkgenoffen«
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fc^aft, Don öcncn iljr ®cfc^bud| ni^ts roufetc, unb bic prin«

3ipicn bcs 5öbcroIisTnus rooren i^nen als „barbarifc^c" (Erb»

ftücbe toiberiDärttg. Der (Eöfarismus, gejtü^t Don ber 5tbtion

bet 3uftitnmung bes Dolbes unb oon IDaffengetDalt, roar

i^r 3bcal, unb fie traten Ieiben[(^aftli(^ für bie ein, bie

Derfprac^en, es ju Derroirfelic^en.^)

Die (^riftli(^e Kirche, bie m einft gegen bas r5mif(^e

Recfjt empört ^atte unb Je^t fein Bunbesgenoffe roar, arbeitete

in berfelben Richtung. Rac^bem ber Derfuc^, bas tIjeo6ratif(^e

europäif(^e Kaiferrei^ 3U grünben, fe^Igefc^Iagen roar,

leifteten bie intelligenteren unb e^rgei3igeren Bift^öfe je^t

bcnen Beiftanb, non benen fie anna^men, bag fie bie TRad^t

ber Könige oon 3srael ober ber Kaifer oon Konftantinopel

roieber ^erftellen roürben. Die Kir^e nerlie^ ben empor»

feommenben tjerrfc^ern i^re IRajeftät, fie brönte fie als

SteUnertreter ®ottes auf €rben, fie ftelite bie Bilbung unb

ftaatsmännif(^e Begabung if|rer Diener in U|re Dienfte, i^ren

Segen unb Bannftra^I, i^re Reic^tümer unb bie Spmpat^ien,

bie fie bei ben Rrmen gefunben ^atte. Die Bauern, bie

bie Stäbter ni(^t Ratten befreien können ober roollen, festen

nun, roo fie fai|en, ba^ bie Bürger unfät|ig feien, ben un»

enblic^en Kriegen 3roif(^en ben Rittern ein (Enbe 3u mad|en —
bie fie fo teuer be3a^Ien mu&ten — i^re tfoffnungen auf

ben König, ben Kaifer ober ben ®roftfürften ; unb roö^»

renb fie i^nen i^alfen, bie mächtigen S^ubal^erren nieber»

3U3tringen, Ralfen fie i^nen, ben 3entralifierten Staat 3U

grünben. Unb ft^Iieglic^ roirbten bie ®infälle ber TRon»

golen unb lEürben, ber ^eilige Krieg gegen bie IRauren in

Spanien unb ebenfo bie fur<^tbaren Kriege, bie balb 3roif(^en

ben roac^fenben SouDerönitötsgebilben ausbrarf|en — 3roif(^cn

3Ie»be»5rance unb Burgunb, S^ottlanb unb ®nglanb, ®ng»

1) Dergl. £. Ranbes oor3figlid|e Betrachtungen über ben (beift

bes römifchen Red)ts in feiner Q)eltgefd}i(hie, Banb IV, Rbteil. 2,

S. 20—31. flud| Sismonbis Bemerbungen über bie Rolle, bie bie

Idgistes bei ber Begrünbung ber bäniglidjen ®eroalt fpielten,

Histoire des Franc;ais, Paris 1826, VIII, 85—99. Bet bes

Dolbes gegen biefe „toeife Bobtoren unb Beutelfd)neiber bes

Dolbes" btad| mit ooller ®enmlt in ben erften jfafjren bes

16. 3obrhunberts in ben prebigten ber erften Reformations»
bcroegung aus.
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lonö un6 Citouen un6 Polen, tttosfeau un6
tttoet ufiD. — ouf öasfcibe 3iel ^in. TlTS^tigc Staaten

traten ins Ceben; unb öie Stabte Ratten jetjt ntd|t nte^r

blo^ lofe flbelsbünbe 3U ^einben, fonbern feftgefügte ®e«

bilbe, bie Armeen oon Ceibetgenen 3ur üerfügung Ratten.

Das f^Iimmfte roar, ba^ bie road^fenben Autobratien in

ben 3toiefpaft^en, bie unter ben Stabten felbft entftanben

toaren, Unterftü^ung fanben. Der ®runbgebanbe ber mittel»

alterli(^en Stabt toar grofe, aber er roar ni(^t umfaffenb

genug. ®egenfeitige Ijilfe bann nic^t auf eine bteine Der»

einigung bef(^ränbt bleiben; fie mu§ fi(^ auf iljre Um»
gebung erftreÄen, roenn ni(^t bie Umgebungen bie Der»

einigung auffaugen follen. Unb in biefer tjinfidjt ^atte ber

mittelalterlid|e Stäbter non Anbeginn an einen fur^tbaren

5e^Ier begangen. Anftatt bie Bauern unb fjanbtoerber, bie

fi^ unter ben S^ub i^rer UTauern begaben, als lauter

f)ilfsbräfte 3U betra(^ten, bie 3um Ausbau ber Stabt i^r

tCeil beitragen mürben — mie fie es tatf3(^Ii(f| taten —
mürbe eine fc^arfe Trennung 3mif^en ben ®ef^Iecijtern ber

alten Bürger unb ben Ueugebommenen gemacht. Den erfteren

maren alle Dorteile bes ®emeinbef|anbels unb ber ®emeinbe»

lönber uorbe^aftcn, unb ben festeren mar nur bas Rec^t

gelaffen, bie ®ef^i&Ii(^6eit i^rer eigenen fjSnbe frei 3U

benu^en. Die Stabt mürbe fo in bie „Bürger" ober bie

„®emeinbe" unb bie „€inmof|ner" getrennt.^) Der fjanbet,

ber früher ber ®emeinbe get|ört f|atte, mürbe fe^t bas pri»

oileg ber Kaufmanns» unb ffanbmerbsgefcblecfiter, unb ber

nö(i^fte S(^ritt — inbioibuell ober bas Priuileg oon Aus»

beutungsgefellf^aften 3U merben — mar unoermeiblic^.

Diefelbe (Erennung trat 3mifc^en ber eigentlichen Stabt

unb ben umgebenben Dörfern ein. Die Kommune hatte mohl

nerfucht, bie Bauern 3U befreien, aber ihre Kriege gegert

bie fjerren mürben, mie bereits ermahnt, 3U Kriegen 3ur

Befreiung ber Stabt felbft non ben fjerren, aber bäum 3ur

Befreiung ber Bauern. Die Stabt lie^ bem Abligen feine

1
)
Brentano hat bte nerhängntsnollen tDirbungen bes Kampfes

3rotfd|en ben alten Bürgern unb ben Sugebommenen fehr rooM

eingefehen. TKiasbotDsbl hat in feinem tOerft über bie TITarb»

gcnoffenfchaften ber Sditoei3 basfelbe für bie Borfgemeinben ge3eigt.
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Rerf|te über bic £eibeigcnen, unter 6cr Bcbingung, boß er

bie Stabt nicht met|r belästigte unb Stabtgenoffe tnutbe.

Aber bie flbligen, bie [o non ber Stabt „aufgenommen"
roaren unb innerhalb ihrer Itlauern roohnten, führten ein«

fa^ innerhalb bes Stabtberei^es ben alten Kampf fort.

(Es paßte ihnen ni^t, fi(h einem (5eri(ht einfacher ^anb-

roerber unb Kaufleute 3U unterroerfen, unb fie fochten ihre

alten Straßen aus. Jebe Stabt tjatte feßt

ihre (Eolonnas unb ©rfinis, ihre ®berftol3en unb TDifen.

Da fie große (Einnahmen aus ben Befißungen hatten, bie

ihnen no^ geblieben loaren, umgaben fie fid) mit 3ahlreichen

Klienten unb feubalifierten bie Bräud^e unb Sitten ber Stabt

felbft. Unb toenn ficß unter ben tjanbroerberblaffen ber

Stabt Un3ufriebenheit bemerbbar ma^te, boten fie ihr Schtoert

unb ihr (Befolge an, um bie Differeu3en in offener Schlacht

3U erlebigen, anftatt baß, role in alten Seiten, bie Un3u«

friebenheit fi^ hatte einen IDeg 3ur Abhilfe fu^en bönnen.

Der größte unb oerhängnisoollfte 3rrtum ber meiften

Stabte beftanb barin, ihre BTa^t auf ^anbel unb 3nbuftrie

3U grünben unb bie Canbroirtfchaft 3U nernachläffigen. Sie

roieberholten fo ben 3rrtum, ben einft bie Stabte bes alten

(Briechenlanbs begangen hatten unb fie bamen burch ihn

3U benfelben Derbrechen.^) Die (Entfrembung 3rolfchen nieten

Stabten unb bem £anb brachte bie Stabte 3U einer ben

Bauern feinbli^en politib, bie in ben Seten (Ebuarbs 111 .,*)

ben 3acqueries 5ranbreichs, ben Ijuffitenbriegen unb bem
beutfchen Bauernbrieg immer beutlicher heroortrat. Anberer«

feits oerroicbelte fie ihre Ijanbelspolitib in roeitabführenbe

Unternehmungen. Don ben Italienern rourben im Süboften,

non ben beutfchen Stabten im ®ften, oon flarolfchen Stabten

im fernen Uorboften Kolonien gegrünbet. Ulan fing an,

für Kolonialbriege Sölbnerheere 3U halten unb halb au^

*) Der honbcl mit Sblaoen, bie im ®rient geraubt roaren,

hörte in Öen italienifchen Republiken nid)t nor bem 15.3<>h’fhunbert

auf. SchtDoche Spuren baoon finben fi^ aud) in Deutfdilanb unb
anbersTDO. Siehe (Eibrario, Deila schiaTitü e del servagpio, 2Bönbe,
Rlailanb 1868; Prof. Cutfehißbip, SHaoerei unb ruffifche Sblaocn
in 5Iorens im 14. unb 15. 3ahrhunbert, in Ssroeftia ber Uni.
oerfitöt Kieto, 1885.

*) J. R. (breens History of the English People, £onbon 1878,
I, 455 .
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für öle Derteiöigung öer Staöt felbft. Cs rouröen in fold^ent

Ulafec Darlehen aufgenomtnen, öafe öle Bürger oölüg betno-

raliflert touröen; un6 öle inneren Streitigfeeiten rouröen

bei feber IDa^I f^Iintmer, bei ber bie Kolonialpolltlb int

3ntereffe roeniger (Befc^Ied^ter auf bem Spiele ftanb. Die

(Trennung in Rei^e unb Arme tuurbe tiefer, unb int lö.Ja^r«

l^unbert fanb bie üöniglic^e (Beroalt in jeber Stabt CDÜIige

Bunbesgenoffen unter ben flrnten.

Unb es gibt no(^ einen roeiteren ®runb für ben Der«

fall ber üontntunalen Cinrid^tungen, ber ^öl|er rei(^t unb

tiefer bringt als alle bisher angefül|rten. Die ®ef^ii^te ber

mittelalterlichen Stöbte macht öugerft treffenb bie ITlacht

ber 3been unb Prin 3 ipien über bie Schicöfale bes

Rtenfchengefchlechts anfchauli<f|, fle 3elgt, role gan3 entgegen»

gefegte Refultate erreicht roerben, roenn eine tiefgehenbe

Umtoanblung ber fü^renben ®ebanfeen pia^ gegriffen hat.

Selbftuertrauen unb Söberallsmus, bie Souoeränität Jeber

®ruppe unb ber Aufbau ber polltifchen Körperfchaft uom
einfachen 3um Sufommengefe^ten, bas tuaren bie ®runb»

gebanfeen im 11. ^ahrhunbert. Den Römifchrechtsgelehrten

unb ben Prälaten ber Kirche, bie feit ben Seiten 3nnocen3’ 111.

eng uerbunben tuaren, roar es gelungen, bie 3bee — bie

alte griechif^c 3bee — 3U lähmen, bie bei ber ®rünbung ber

Stäbte geroaltet hatte. Stoel« ober breihunbert 3ahre lang

lehrten fle uon ber Kan3el, bem Katheber ber Uniuerfität

unb bem Rlchterftuhl aus, bafe bas Ijeil ln einem ftarb

organifierten Stoat, ber unter einer halbgottlichen ®eroalt

ftehe, 3u fuchen fei;*) bag ein TRann ber Cenfeer ber ®e«

fellfchaft fein bann unb mug, unb bag er im Itamen bes

öffentli^en IDohles jebe ®crDalttat begehen borf, Ittänner

unb 5'^aaen auf bem S^eiterhaufen oerbrennen, fie unter

unbefchreiblichen (Quolen 3U Cobe martern, gan3e Prooin3en
in bas entfegli^fte Clenb ftür3en. flu^ oerfäumten fie

nicht, in biefer l)infi^t tatfä^lichen Unterricht 3U erteilen,

unb 3ioar in grogem tllagftab unb mit unerhörter ®rau«

fambelt, foroelt bos S^roert bes Königs unb bas 5eucr
ber Kirche, ober beiber 3ugleich, reichte. Durch fort«

*) Siehe öie fchon beim Kongeeg oon Roncaglia 1158 »on
ben 3uri|ten Bolognos ausgefpiochenen (Theorien.
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n)äl|ren6 tDie6et^often unö 6er öffcntUd^cn flufmcrfefamfecit

aufgcjtDungcncn Ce^rcn unö Bcifpicic na^m öcr (Seift 6er

Bürger geraöeju eine neue ®eftalt an. Sie fingen an,

üeine autoritatioe (Setoalt 3U roeitge^enö, Sein 3U i[o6e

martern 3U graufam 3U finöen, foroie es fic^ um „6as all»

gemeine EDo^I" tjanöelte. Unö mit öiefer neuen Richtung

öes (Seiftes unö öiefem neuen (Slauben an öie tRa^t eines

Rlenf^en fc^roanö öas alte fööeraliftifc^e Prinsip öa^in unö

öer Sd^öpfergeift öer Rtaffen ging oerloren. Die römifAe

3öee mar fiegreic^ unö unter folgen Umftänöen fanö öer

3entralifierte Staat in Öen Stäöten eine fertige Beute.

Das 15. 3at)r^unöerts ift tppifdf für öiefe

Ummanölung. S^ü^^r mar eine Reoolution öes Dolües öas

Signal 3U einem neuen fluff^mung gemefen. 3^0*
öas Dolü, menn es fic^ er^ob, beine bonftrubtinen 3öeen

me^r; beine frifc^e 3öee entfprang öer Bemegung. RTan

f(^i&te in Öen ®emeinöerat 1000 Dertreter ftatt 400;

100 Rtänner bilöeten öie Signoria ftatt 80. Aber eine Re*

oolution öer 3af)Ien bonnte oon beinern IDert fein. Die

Un3ufrieöeni)eit öes Dofbes mu^s, unö es folgten neue <Em»

pörungen. ITtan berief einen Retter — Öen „lEprannen" — ;

er lieg öie (Empörer nieöermegeln, aber öer Dcrfall öes

®emeinmefens muröe fi^Iimmer als je. Unö als na^ einer

neuen ®r^ebung öas Dolb oon feinen bolbstümlic^»

ften RTann, ®ieronimo Sanonarola, um Rat anging, öa

lautete öie flntmort öes Rlön^s: „®, mein Dolb, öu meigt,

i^ bann mic^ ni^t auf Staatsöingc einlaffen . . . reinige

öeine Seele, unö menn öu in folder Derfaffung öes ®eiftes

öeine Staöt reformiert, öann, Dolb uon 5Ioren3 , mirft öu

öie Reform in gan3 3talien begonnen ^abenl" Karneoal»

masben unö lofter^ofte Bü(^er muröen nerbrannt, ein

forgegefeg unö eins gegen öie TDud|erer muröen bef^Ioffen —
unö öie Demobratie non 5Iorcn3 blieb, mo fie mar. Der
alte ®eift mar meg. Sie gatten fi(g 3U oiel auf öie Re» I

gierung neriaffen unö gatten öaöur(g aufgegört, fi(g auf I

fi<g felbft 3u neriaffen; fie maren unfägig 3U neuem Be» V

ginn. Der Staat brauste nur 3U bommen, um igre legten

5reigeiten 3U 3erftören.

Unö öo^ ging öie Strömung 3U gegenfeitiger fjilfe

in Öen Rlaffen ni^t nerloren, fie flog aueg naeg öiefer
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nicöcriagc njcitcr. Sic cr^ob fic^ roicber mit ungeheurer
(Bemalt als flntmort auf bic Bommuniftifchen Aufrufe ber

erften Propaganbiften ber Reformation, unb fic cjifticrtc

au(h bann immer noch, tiach^cni bic Rtaffen, benen cs nicht ge»

lungcn mar, bas Ceben 3U ocrroirBIichcn, bas fie unter

bem bcgciftcrnbcn (Einfluß einer reformierten Religion 3U

f^affen gehofft hatten, unter bie fferrfchoft autoBratif^cr

(Bemalt gefallen maren. Sic fließt au^ je^t no^ unb geht

ihren IDcg auf ber Su^c na^ einem neuen (Bcbilbe, bas

ni^t Staat unb nicht mittelalterliche Stabt unb nicht bic

DorfmarB ber Barbaren unb nicht ber (Elan ber IDilbcn

fein foU, aber hoch aus biefen allen fich ergeben, ihnen jcboch

überlegen fein foH in feinem umfaffenberen unb tiefer menfeh*

liehen (Behalt.
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c SIEBENTES KAPITEL I

0egenfcitige l)ilfe in unfercr Zeit

t)o(6saufftänbe 3U Beginn öet Staatsperiobe. — Snftitutionen 3U
geger^eitigec tjilfe in unfeter Seit. — Die ITTar{igenof|enj(^aft

:

i^r IDibetftanb gegen bie Abfc^affung oon {eiten bes Staates. —
Bräuche, bie bem Ceben ber Doifmaib entjpringen unb in ben
Dörfern unjerer Seit eri)alten geblieben finb. — Sd)toei3,

rei(^, Deutjd^Ianb, Ruglanb.

er ttricb öcs UTcnfc^cn 3U gegenfcitiger tjUfe

^at einen fo uralten Urfprung unö ift fo tief

mit öer gansen oergangcncn (EntroiÄIung 6cr

lHenf(^enraf{e oerbunöen, bafe er non bem
lTtenfc^engcj(^Ic(^t bis in unfere 3eit tro§

allen IDec^fcifallen ber ®efd}ic^tc bema^rt roorbcn ift. (Er

^at fi^ ^auptfä(^Ii(^ in ben pcriobcn bes 5riebens unb

U)ol}Iftanbes ausgebilbct — aber felbft als bie fc^Iimmftcn

S(^i(6falsf^lägc über bie lTtenfd|cn gekommen toaren — als

gan3e £önber oon ben Kriegen Dcrtoüftct roorbcn loarcn

unb gan3e Beoölkerungen oom €Ienb bc3imiert toaren ober

unter bem 3o(^ ber lErjronnci ftö^nten — au^ ba lebte

biefe ITcnben3 in ben Dörfern unb unter ben ärmeren Klaffen

in ben Stabten rocitcr; fic ^iclt fic no^ immer 3ufammcn,

unb im £auf ber 3cit roirkte fic fogar auf bie ^errf^enben,

kämpfenben unb 3crftörcnben Ktinbcr^citcn 3urück, bie fic

als fentimentalen Unfinn aufgegeben Ratten. Unb immer,

menn bie ITlenf^Ifeit eine neue fo3iaIe Organifation aus«

3uarbeiten ^atte, bie einer neuen (Entmi&Iungsftufe fi^ an«

paffen follte, na^m i^r konftruktiocr ®cift bie Elemente

unb ben großen 3ug 3U bem neuen fluff(^ioung ous biefer

felbcn etoig Icbenbigcn ®cnbcn3. Heue ökonomift^e unb

fo3iaIe Einrichtungen, infofern fic eine Schöpfung ber IlTaffcn

toaren, neue ethif^c Spfteme unb neue Religionen, fic finb

alle oon bcrfcibcn Gfuelle ausgegangen, unb ber cthif<hc

5ortfd}ritt unfcrcs ®cfthlc(htcs crfchcint im großen unb gon3cn

betrautet als bie ollmählich« flusbehnung ber Prin3ipicn

gegenfcitiger ^ilfc oom Stamm aus 3U immer umfaffenberen
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(BebiUien, fo 5ag fie {(^HegH^ eines iCages 6ie ganje tttenf(^<'

^eit umfajfen, o^ne Unterfi^ieö öer (Blaubensbekenntnijfe,

Spreizen unö Raffen.

tlac^bem bie (Europäer bur(^ 5en Stamm ber EDilben

unb bann burc^ bie Dorfmarfe ^inburt^gegangen mären,

Ratten fie in ben Seiten bes IRittelalters eine neue 0rga>

nifationsform ausgebilbet, bie ben Rorteil bot, ber inbioi*

buellen initiatioe meiten Spielraum 3U laffen, mä^renb fie

bo(^ glei(^3eitig ben Bebürfniffen bes tUenf(^en nac^ gegen«

feitigem Beiftanb in ^o^em Rlage (Benüge tat. €ine 5öbe«

ration oon Dorfmarben, bie non einem Re^merb oon (bilben

unb Brüberfc^aften burc^3ogen roaren, trat in ben Stabten

bes IRittelalters ins Dafein. Die ungeheuren 5oi^lf<^^itte,

bie unter biefen neuen 5orm ber Bereinigung errei^t mürben
— im IDohlftanb für alle, in ben Snbuftrien, ber Kunft,

ber IDiffenfdhaft unb bem Qanbel — finb in ben beiben

oorhergehenben Kapiteln einigermaßen ausführli^ behanbelt

morben, unb es ift au^ ber Derfu(h gemad^t morben, 3U

3eigen, marum gegen bas €nbe bes 15 . 3aljrhunberts bie

mittelalterlichen Republiben — oon (Bebieten umgeben, bie

feinblichen 5cubalherren gehörten, unfähig, bie Bauern aus

ber Ceibeigenfehaft 3U befreien unb allmählich burch bie

Sbeen bes römifchen (Eäfarismus oerberbt — ba3U oerurteilt

maren, ben machfenben IRilitärftaaten 3um ©pfer 3U fallen.

3cboch machten bie Dolbsmaffen, bcoor fie fich für

bie brei folgenben 3ahrhunberte ber alles oer3ehrenben auto«

ritären ©emalt bes Staates untermarfen, noch einen ge«

maltigen Oerfu^, bie ©efellfchaft auf ber alten ©runblage

ber ©egenfeitigbeit oon neuem 3U errieten. (Es ift jeßt

mohl bebannt, baß bie große Reformationsbemegung nidht

eine bloße (Empörung gegen bie tRißbräu^e ber batho«

lifchen Kirche mar. Sie hatte auch iht bonftrubtioes 3beal,

unb biefes 3beal mar: £eben in freien, brüberlichen ©e«

meinfehaften. Die erften Schriften unb Reben aus biefer

Periobe, bie ben meiften flnblang bei ben IRaffen fanben,

maren oon ben Sbeen ber öbonomifchen unb fo3ialen Brüber«

lichbeit ber IRenfchen erfüllt. Die 3mölf flrtibel unb ähnliche

©laubensbebenntniffe, bie unter ben beutfehen unb Schmci3er

Bauern unb tfaaömerbern umliefen, betonten nicht nur bas

^ ’8 *
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Rc(^t jeies IRcnfc^cn, 6tc Bibel no^ feiner eigenen (Ein«

fi(^t ous3uiegen, fonbern fc^loffen au^ öie 5oröerung ein,

öa§ öer gemeinfante £anöbefi^ öer Illarfegenoffenfc^aften

mieber ^ergeftelit unb bie abgefc^afft tnürben,

unb fie toiefen immer auf ben „magren" (Blauben ^in —
ben (blauben ber Brüberf^aft. 3ur felben 3eit oereinigten

fic^ 3el^ntaufenbe non Btönnern unb Stauen 3U ben 6om«
muniftifi^en mö^rifc^en Brüberfc^aften, benen fie all i^r

Dermögen gaben unb in benen fie — in ja^Ireic^en, rDoljI«

^abenben lUeberlaffungen — gemöfe ben j)rin3ipien bes

Kommunismus lebten.^) tlur 1Tlaffenf(^Iä^tereien non 2Eau«

fenben unb Rbertaufenben konnten biefer meitoerbreiteten

Bolksbecoegung ein (Enbe ma<^en, unb burc^ 5cuer unb
Sd^mert unb 5oIter gemannen bie fungen Staaten i^ren erften

unb entf^eibenben Sieg über bie Dolksmaffen.*)

3n ben nöc^ften brei 3a^r^unberten rotteten bie

Staaten ft)ftematif(^ alle 3nftitutionen aus, in benen früher

bie (Tenben3 3U gegenfeitiger ffilfe i^ren Busbru(k gefunben

^atte. Bie Borfgemeinben mürben i^rer Bolksoerfammlung,

i^rer (Beri(^ts{;öfe unb unabl)ängigen Bermaltung beraubt;

i^re £önber mürben konfis3iert. Bie CBilben mürben i^rer

Befi^tümer unb 5reif|eiten beraubt, unb unter bie Kon«

troUe, bie £aune unb bie Befted^U^keit ber Staatsbureau«

kratie gebracht. Bie Stäbte mürben i^rer Souoerönität ent«

kleibet, unb bie (ßuellen i^res inneren £ebens — bie Bolks«

M (Eine umfangteii^e Citeratur über biefes frflber febt »er«

naibläffigte (bebtet fjt nun in Deutftblanb im (Entfteben. Kellers

Büqer „(Ein E^oftei ber IDiebertaufer* unb „6ef^i^te ber

tDiebertäufer“, (Eornelius’ „(befd)i(bte bes mün{teri|d)en Aufrufirs“
unb 3onf|ens „(be|<f(i<iltc bes beutfqen Dolftes* finb als bie fjaupt«

queüen 3U nennen. Sie^e auc^ K. Kautsbps „Kommunismus 3ur
deit ber Reformation*.

*) tDenige unter unferen Seitgenoffen können fid^ non ber

Rusbeqnung biefer Bemegung unb ben IRitteln, burq bie fie

unterbrü(bt tourbe, ein rechtes Bilb matten. Aber £eute, bie

unmittelbar nad) bem großen Bauernkrieg gefd)rieben !)<>ben,

fd|ä^ten bie 3a^( ber nad^ i^rer Rieberlage in Deutft^ianb er«

f^iagenen Bauern auf 100—150000. Sieljc Simmermanns „flil.

gemeine (befd)id^te bes großen Bauernkrieges*. Über bie in

^ollanb ergriffenen Rlagregeln 3ur Unterbrüdkung ber Bemegung
ftel)e Efeatf), „Anabaptism from its Rise at Zwickau to its Fall at

Münster 1521— 36", £onbon 1895 (Baptist Manuals, Banb I).
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oerfammlungcn, öic crtDö^Itcn Richter, öie crroä^Itc Der»

Eoaltung, öas fouoeräne Kir^fpicI unö 6ie fouoetäne (Bilöe —
rourben ocrnidjtet; öcr Staatsbeamte na^m Befi^ oon ieöem

0Ueb beffen, loas früher ein organifc^es (ban3e$ getoefen

roar. Unter biefer mörberif^en Politik unb ben Kriegen,

bie jie er3eugte, rourben gan3e £änber[tric^e, bie einjt oolk»

reic^ unb roo^lt]abenb geroejen, oeröbet; rei^e Stabte rourben

unbebeutenbe 5l^*en; felbft bie Strafen, bie fie mit anberen

Stabten oerbanben, rourben ungangbar. 3nbu(trie, Kunft

unb Bilbung oerfielen. Die politifc^e (Er3ie^ung, IDiffen»

f(^aft unb Rec^t rourben ber 3bee ber Staats3entralifation

bienftbar gemacht. (Es rourbe auf ben Unioerfitäten unb

oon ber Kan3el herunter gelehrt, bag bie (Einrichtungen,

in benen bie Rlenfchen früher ihre Bebürfniffe gegenfeitigen

Beiftanbes oerkörpert h‘^üen, in einem roohlorganifierten

Staate künftig nicht gebulbet roerben könnten; bag ber Staat

allein bie Derbinbung unter feinen Untertanen 3U repröfen»

tieren habe, bag ber 5äberalismus unb ber „partikularismus*

bie 5einbe bes 5artf(hrittes feien unb bag ber Staat ber

ein3ig ri^tige (Träger bes 5ortf(hritts fei. flm (Enbe bes

18. 3ahi^hanberts ftimmten bie Könige bes Kontinents, bas

englifchc Parlament unb ber Reoolutionskonoent in 5rank»

reich, obroohl fie miteinanber im Kriege lagen, barin über»

ein, bag fie behaupteten, befonbere Bünbe unter ben Bür»

gern bürften im Staate nicht ejiftieren; 3u^thaus unb iTobes»

ftrafe roaren bie ein3ig richtigen Strafen für Hrbeiter, bie

es roagten, „Koalitionen" 3U hüben. „Kein Staat im Staate
!"

Der Staat allein unb bie Staatskirche bürfen fich um öffent»

liehe Angelegenheiten kümmern, roährenb bie Untertanen

lofe ffaufen oon Snbioibuen oorftellen müffen, bie keine

befonbere Derbinbung untereinanber haben unb oerpflichtet

finb, fich jeber3eit, roenn fie eine gemeinfame Rot empfinben,

an bie Regierung 3U roenben. Bis 3ur Rlitte bes 19. 3ahr»

hunberts roar bies (Theorie unb prayis in (Europa. Ruf
febe (Befellf^aft 3U 3roecken bes Efanbels ober ber Snbuftrie

blickte man argroöhnifch. IDas bie Arbeiter angeht, fo rourben

ihre Dereine faft noch 3U unferen Ceb3eiten in Cnglanb unb

noch legten 3roan3ig 3ahrca auf bem Kontinent als

ungefeglich betrachtet. Das gan3e Spftem unferer Staats»

er3iehung roar fo, bag bis 3ur gegenroärtigen 3eit felbft
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in (Engianö ein beträchtlicher (Eeil 6er (Befellfchaft öie (Be»

roährung folcher Rechte, roie fie fünfhunöcrt 3<>hi^c früher

ieöcrmann, ob frei ober leibeigen, in 6er börflichen Dolbs»

oerfammlung, 6er (Bilbe, 6em Sprengel un6 6er Stabt aus-

übte, als reoolutionäre Maßnahme behanbeln mürbe.

Die Ufurpation aller fosialen 5u”6ttonen burch ben

Staat mu^te bie (Enttoi&Iung eines ungesügelten, geiftig

befchränbten 3nbiDibuaIismus begünftigen. 3e mehr bie Der»

pfli^tungen gegen ben Staat fich häuften, um fo mehr
mürben offenbar bie Bürger ihrer Derpflichtungen gegen»

einanber entlebigt. 3n ber (Bilbe — unb im RTittelalter ge»

hörte jebermann 3U einer (Bilbe ober Brüberfchoft — maren
3mei „Brüber" oerpfli^tet, abmechfclnb bei einem Bruber

3U ma^en, ber branb gemorben mar; je^t mar es genügenb,

feinem Itächften bie flbreffe bes nä^ften flrmenfpitales an»

3ugeben. IDenn jemanb in barbarifchen Seiten einem aus

einem 3an6 Kampf 3mifchen 3mei Rtännern

beimohnte unb einen ernfthaften Ausgang nicht oerhütete,

fo mürbe er felbft als TTTörber behanbelt; aber nath ber

(Theorie nom alles bef^ü^enben Staat burfte ber Unbe»
teiligte fich einmif^en; ba3mifchen 3U treten ober nicht,

ift bas Amt bes PoIi3iften. Unb mährenb es in einem milben

£anb, bei ben tjottentotten, eine Schanbe märe, 3U effen,

ohne breimal laut gerufen 3U ho^e^i» ot* jemanb ba

fei, ber bas TUahl 3U teilen münfehe, befteht je^t alles,

mas ber achtbare Bürger 3U tun hat, barin, feine Armen»
fteuer 3U 3ahlen unb ben üerhungernben oerhungern 3’u

laffen. Das Refultat ift, bafe bie (Theorie, bie behauptet,

bie TUenfehen bönnten unb müßten ihr eigenes (Blücfi fuchen,

ohne fich bie Bebürfniffe anberer 3U bümmern, je^t

allenthalben triumphiert — im Re^t, in ber tDiffenfchaft,

in ber Religion. ®s ift bie Religion bes (Tages, unb an
ihrer (Beltung 3U 3meifeln, heißt ein gcfährlidfer Utopift

fein. Die TDiffenfchaft oerbünbet laut, baß ber Kampf aller

gegen alle bas (Brunbprin3ip ber Itatur unb ebenfo jeber

menfdjli^en (Befellfchaft fei. Diefem Kampf fchreibt bie Bio»

logie bie fortfehreitenbe Cntmicblung bes iierreid|es 3U. Die

(Befchi^te argumentiert ebenfo; unb bie Rationalöbonomen

führen in ihrer naioen 3gnoran3 allen 5ortfchritt ber mo»

bernen 3nbuftrie unb bes mobernen ITlafchlnenmefens auf
Kiopotfin, (Sesenfritise QUfe. 14
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öie „rounftcrDoIIen" U)ir6ungcn eben biefcs Prinsips 3urü*.

Die eigentliche Religion ber Kan3el i|t eine Religion öes

3nbiDibuaIisntus, öer öurch mehr ober roeniger mitleibige

Be3iehungen 3um Röchften, befonbers am Sonntag, gemilbert

roirb. „prabtifche" Tttönner unb lEheoretiber, Rtönner ber

IDiffenf^aft unb religiöfe prebiger, Jurijten unb politiber,

alle ftimmen in einem punbt überein — ba& ber 3nbiüi«

bualismus in feinen fchneibenbften IDirbungen burd) IDohl*

tätigbeit mehr ober roeniger gemilbert roerben bann, aber

bafe er bie ein3ige fichere (Brunblage für bie (Erhaltung ber

(BefeIIfd|aft unb ihren loeiteren if*-

€s fcheint baher hoffnungslos, nach 3nftitutionen unb

Bräuchen ber (Begenfeitigbeit in ber mobernen (Befellfchaft

Umfehau 3U holten. IDas foil oon ihnen übrig geblieben

fein? Unb bod), foroie toir uns oergeroiffern roollen, toie

bie Rtaffen leben, unb foroie toir ihre fllltagsbe3iehungen

3u erforfd|en beginnen, mufe cs uns auffallen, toelch un«

geheure Rolle bie (Begenfeitigbeit unb bie ^ilfeleiftung felbft

heut3utage im tlTenfchenleben fpielen. ©broohl bie 3er«

ftörung ber (Begenfeitigbeitsinftitutionen in prafis unb

(Theorie nolle breihunbert Jahre gemährt hot, fahren tjun«

berte IRillionen non Rlenfchen fort, unter folchen (Einrich«

tungen 3U leben; fie beroahren fie pietätooll unb bemühen

fich, fie roieberauf3ubauen, roo fie oerfdimunben finb. 3n

unferen gegenfeitigen Be3iehungen hot jeber unter uns feine

Rtomente ber (Empörung gegen bas mobifche inbioibualiftifche

(Blaubensbebenntnis bes Cages, unb fjanblungen, bei benen

bie Rlenfchen burch ihre Reigungen 3ur (Begenfeitigbeit be«

ftimmt roerben, bilben einen fo großen Ceil unferes täg«

liehen Derbehrs, ba^ in bem Hugenblicb, roo biefe Ijanb»

lungen gehemmt roerben bönnten, bamit auch jeber roeitere

ethifd|e 5ortf^ritt gehemmt roäre. Die menfehliche (Befell»

fchaft bönnte nod) nicht einmal für bie Dauer einer ein3igen

(Beneration beftehen bleiben. Diefe Catfachen, bie meiftens

oon ben So3iologen oernachläffigt roerben unb bie hoch für

bas Ceben unb bie IDeiterentroicblung bes RTenfd)engefchlechtes

oon ber größten Bebeutung finb, follen je^t unterfucht

roerben, roobei mir mit ben ftänbigen Cinrichtungen 3U

gegenfeitigem Beiftonb beginnen roerben, um bann 3U

folchen flbten öer gegenfeitigen fjilfe über3ugehen, bie

nil-- :;i ;
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il|rcn Ursprung in pcrfönli(^cn oöcr fosialcn Spmpatljicn

Ijabcn.

IDenn toir unferc BIi(6c über bie gegennjärtige Der»

faffung 6er europäif^en (Befellft^oft fc^tocifen laffen, fo über»

rafdft uns fofort öie (Eatfat^e, bafe bie börflic^e liXarbge»

noffenfe^aft, obrooljl fo oiel gefdje^en ift, um fie ab3u»

fc^affen, bod| noc^ immer in ber Husbe^nung roeiterbefte^t,

bie mir gleich kennen lernen roerben, unb bafe je^t oiele

Derfu(^e gemacht roerben, entroeber fie in einer ober ber

anberen 5°rm toieber^er3uftenen ober einen (Erfa^ für fie

3u finben. Die allgemeine tTleinung über bie Dorfmark
ift, bafe fie in IDefteuropa eines natürli(^en Hobes geftorben

fei, roeil bos (bemeineigentum an (brunb unb Boben nic^t

3U ben mobernen flnforberungen ber £anbroirtfd|aft gepaßt

Ijabe. Aber bie IDaljrijeit ift, bafe bie Dorfmark nirgenbs

mit eigener 3uftimmung ber ITlarkgenoffen oerfc^rounben ift,

im ©egenteil koftete es überall ber ^errfc^enben Klaffe

meljrere 3a^rt|unberte Ifartnä&iger unb ni^t immer er»

folgreic^er flnftrengungen, fie ab3ufcf|affen unb bie (bemeinbe»

iönber 3U konfis3ieren.

3n 5ra’i6rei^ begannen bie Dorfgemeinben fi^on im

16. 3a^tf)unbert i^rer Unabhängigkeit unb ihrer Cänber

beraubt 3U roerben. 3ebo(h erft im nä(hftcn 3ah*^^unbert, als

bie ITIaffe ber Bauern burdj (Erpreffungen unb Kriege in

ben 3uftanb ber Knechtung unb bes (Elenbs gebraut roorben

roar, ber oon allen (befchichtsfchrcibern in lebhaften Sorten

gefchilbert roirb, rourbe bie Konfiskation ihrer Cänber leicht

unb nahm fchänbliche Dimenfionen an. „3ci»er h<*t fic naih

Kräften bcftohlen . . . (Erbi^tete Schulben rourben einge»

trieben, um ihnen ihr £anb 3U nehmen," fo Icfen roir in

einem oon Cubroig XIV. 1667 erloffcnen (Ebikt.^) Uatürlid|

beftanb bas Ifeilmittel bes Staates gegen folchc Übel barin,

bie (Bemcinben noch iriehr unter bie Botmäßigkeit bes Staotes

3U bringen unb fie felbft aus3urauben. 3n ber Hat rourben

3roei 3ohr6 fpäter alle (Belbeinnahmen ber (Bemcinben oom

1) „Chacun s’en est accomodö selon sa bicnsöance ... on
les a partages . . . pour d6pouiller les communes, on s'est servi

de dettes simul^es“ (CEbifct Cubroigs XIV. oon 1667, non oer»

f^iebenen Autoren 3ittert. fldjt 3ohre oor btefem 3citpunlct roaren
öie (Bemeinben unter bie Staatsoerroaltung gekommen).

14*
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König 6onfis3icrt. Unö öie tDcgna^me öcr (Bcmeinbclänöer

tDuröe f^Iimmcr unö fc^Iimmer, unö im näc^ftcn 3al)r^unbert

Ratten bereits ber flbel unb ber Klerus ungeheure Cänber»

gebiete an fic^ geriffen — na^ 3uuerl3ffigen Sc^ö^ungen

bie Ijälfte bes bultbierten Conbes — meiftens um fie un«

beftellt liegen 3U laffen.*) Aber bie Bauern roa^rten immer
no^ i^re (Bemeinbeeinrid^tungen, unb bis 3um 3Ql?re 1787

pflegten bie (Bemeinbenerfammlungen, bie aus alten Ijaus»

fjaltsDorftänben gebilbet toaren, im Schatten bes Kirchturmes

()ber eines Baumes 3ufammen3ubommen, um bas, roas fie

Don ihren 5c^öern behalten hattet'» *>cn (Ein3elnen au3u*
roeifen, bie Abgaben feft3ufe^en, unb ihre (Ejebutioe 3U tDöh*

len, gerabe roie es ber ruffifche IlTir no^ h^“^utage tut.

Diefe lEatfachen h“l>cn Babeaus 5orf^ungen erroiefen.*)

Die Regierung fanb jeboch bie Dolbsoerfammlungen
„3U lörmenb", 3U ungehorfam, unb 1787 tourben an ihrer

Stelle (Bemeinberäte, bie aus einem ITtaire unb brei bis

Jechs Dertretern beftanben, bie aus ben reicheren Bauern

ausgeroählt toaren, eingeführt. 3toei 3ah^® fpäter beftätigte

bie reoolutionöre bonftituierenbe Derfammlung, bie in biefem

Punbte mit bem ancien rögime einig roar, biefes (Befe^

DoIIftänbig (14. De3ember 1789), unb ber bourgeois du
village bom nun an bie Reihe, fich (Bemeinbelanb an3ueignen,

toelche Aneignung roöhrenb ber gan3en Reoolutionsperiobe

loeiterging. (Erft am 16. Auguft 1792 befdjlofe bie Assemblöe

Legislative, unter bem DruÄ ber Bauernaufftönbe, bie ein«

gehegten Canbftücbe im Prin 3ip ben (Bemeinben 3urücb«

3ugeben,s) aber fie oerorbnete gleich3citig, bafe fie ausfchlie^»

1) „Auf bem (Bute eines (Broßgrunbbefi^ers, ou^ roenn feine

(Einkünfte na^ TTTillionen 3ÖhIen, bann mon fidiet fein, öos Canb
unbefteiit 3U finben* (Arthur poung). „Der nierte (Eeil bes Bobens
ging ber Kultur uerloren"; „in ben lebten hunbert 3“hten ift bas
Canb getoorben roie 3ur 3eit ber tDiiben"; „bie früher blühcnbe
Sologne ift je^t eine ausgebchnte fjeibe“ ufro. (tth^ron be llTontaug6

,

3itiert bei Saine, Origines de la France Contemporaine, Banb I,

S. 441).

*) A. Babeau, Le Village sous l’Ancien Regime, 3e Edition.

Paris 1892.

*) 3m öftlidjen 5ranftreid| beftötigte bas ffiefe^ nur, roas

bie Bauern bereits felbft getan batten; in anberen ([eilen 5ran^
reid)s blieb es geroöhnlich ein toter Buchftabe.
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lid) unter öic reichten Bauern 3U gleichen (Teilen oerteilt

toeröen follten — tuelc^e Bta^regel neue flufftänöe ^eruorrief

unö im näc^ften 1793, toiöerrufen touröe, als öer

Konoent bef(^Iog, es follten alle £änbereien, 6ie Me ®runb>

Herren ufro. Öen Dorfgemeinöen feit 1669 toeggcnommen

Ratten, Öen Bauern 3urü(&gegeben tueröen, unö 3roar follte

öas (Bemeinöelanö, roenn es ein Drittel öer (Einroo^ner oer»

langte, unter alle (Einu>ol)ner uerteilt roeröen, gleid|oiel, ob

fie reid) ober arm, flfetio» ober 3na6tiDbürger tuaren.

Diefe 3roei (Befere jeöo(^ gingen fo fe^r gegen öie fln«

fc^auungstoeife öer Bauern, bag fie nic^t befolgt touröen,

unö überall, loo öie Bauern uon einem (Teil i^rer £önöer

toieöer Befig ergriffen Ratten, bel)ielten fie fie ungeteilt.

Aber bann feamen öie langen Kriegsja^re, unö öie CBemeinöe»

lönöer mürben einfach (1794) uom Staat als Unterpfanö

für Staatsanleihen bonfis3iert, 3um Derbauf geftellt unö

öergeftalt gcplünöert, bann Öen (Bemeinöen 3urü(figegeben

unö (1813) roieöerum bonfis3iert, unö erft 1816 rouröe,

mas Don ihnen geblieben mar, nämlich über fechs tllillionen

tjefetar öes fchlechteften Boöens, Öen Dorfgemeinöen 3urüc6«

gegeben.!) {,05 noch nicht öas (Enöe öer

£eiöen, öie öie ®emeinöen aus3uhalten hatten. 3eöes neue

Regime fah in Öen ®emeinöelänöern ein tlTittel, feine par*

!) nach öetn tEriumph bet Bouigeoisreafttion touröen öie ®e*
meinöelänöer (24. fluguft 1794) 3U Staatsöomänen erMärt unö

3ufammen mit Öen öem flöel abgenommenen Cänöereien 3um
Derbauf gefteUt unö oon Öen bandes noires öer Kieinbourgeoifie

gehäuft. Stoar rouröe ötefem Diebftaht im nächften 3“h! (®ef*^
Dom 2. prairial öes 3ah!«s V) ein CEnöe gemaqt unö öas oben
enoäbnte 6e{e^ toiöerrufen; aber öa touröen öie Dorfgemeinöen
einfach abgefchafft unö an ihre Steile Kantonalräte gefegt. (Erft

lieben 3®!)!® fpäter (9. prairial öes 3®fl'^«s XII), ö. h-

3ahr 1801, touröen öie Dorfgemeinöen toieöer eingeführt, aber
erft na^öem fie aller ihrer Red|te beraubt toaren, inöem öer

niaire unö feine Beifiger in Öen 36 000 ®emeinöen Sranbrcichs oon
öer Regierung ernannt touröen! Diefes St)ftem rouröe bis nad;

öer Heoolution oon 1830 aufredjt erhalten, too roieöer nad) öem
CBefeg oon 1787 getoählte Cbemeinöeräte eingeführt rouröen. tDas
öie CBemeinöelänöer angeht, fo touröen fie 1813 00m Staate
roieöerum bonfis3iert, geplütiöert unö 1816 nur teilioeife Öen (be*

meinöen 3urü(bgegebcn. Siehe öie blaffifd)e Sammlung fran3öfifd)er

(befere oon DaIio 3 ,
Repertoire de Jurisprudence; auch öie lOerbe

oon DonicI, Darefte, Bonnemöre, Babeau unö oieien anöeren.
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tcigängcr 3U bcloi^nen, unö 6rei (Bcfc^e (öas crfte 1837
unö bas le^te unter Ilapoleon III.) mürben eingebrac^t, um
bie Dorfgemeinben basu 3U bringen, i^re Cönbereien 3U

teilen. Dreimal mußten biefe ®efe§e infolge bes IDiber»

ftanbes, ben it)nen bie ®emeinben entgegenfe^ten, toiber«

rufen toerben, aber etroas tourbe jebesmal errei^t, unb
tlapoleon III. fprad} unter bem Dormanb, oerDoIlbommnete

lanbo)irtf(^aftIi(^e ITletf)oben 3U unterftü^en, einigen feiner

®ünftlinge gro&e ®üter aus ben ®emeinbelänbern 3U.

EDas feonnte oon ber Selbftänbigbeit ber Dorfgemeinben

nad| fo Dielen Schlägen erljalten geblieben fein? Der BTaire

unb bie Beifi^er mürben lebigli^ als unbe3a^Ite Beamte
ber Staatsmafc^inerie betrautet. Selbft je^t, in ber britten

Hepublib, bann in einer Dorfgemeinbe bäum etmas getan

merben, o^ne bafe ber riefen^afte Staatsme(^anismus bis

3um präfebten unb ben Blinifterien Ijinauf in Bemegung
gefegt mirb. ®s ift bäum 3U glauben unb ift boc^ ma^r,

bafe, menn 3um Beifpiel ein Bauer bie flbfic^t ^at, feinen

Anteil an ber Ausbefferung eines ®emeinbemeges in ®elb

3U 3a^Ien, anftatt felbft bie nötige Dlenge Steine 3U brechen,

bag nic^t meniger als 3mölf oerfc^iebene Staatsbeamte i^re

3uftimmung geben müffen unb 3ufammen 3meiunb«
f ü n f 3 i g Derfügungen oon i^nen getroffen unb unter i^nen

ausgetauf(^t merben müffen, elje es bem Bauer geftattet

ift, bas ®elb bem ®emeinberat 3U 3aljlen. Alles anbere

trägt benfelben ®^arabter.i)

IDas in 5ranbrei^ Dor fi^ ging, ereignete fi(^ überall

in IDeft» unb Blitteleuropa. Selbft bie ^auptmomente ber

grogen Angriffe auf bie Cänbereien ber Bauern finb bie«

felben. 5ür ®nglanb ift ber ein3ige Unterfc^ieb, bag bie Be»

raubung ni^t bur(^ allgemeine buri^greifenbe ITIagna^men,

fonbern bur^ getrennte Afete ausgefü^rt mürbe — meniger

f(^nell, aber grünblid^er als in 5 ’^fln6 reid). Die Konfis»

kation ber ®emeinbelänbereien bur^ bie Ijerren begann

M Diejer Dorgang ift fo blöbfinnig, bag man if)n nid)t für
möglid) inenn nid|t bie 3n)eiunbfünf3ig Perfügungen non
einem fet)t fad)nerftönbigen Autor, IlT. t[ricod|e, im Journal des
Economistes (April 1893, S. 44) oollftänbig aufge 3öblt morben
mären, unb berfelbe Autor nid)t nod( einige ägnli^e Beifpiele mit«

geteilt t}ütte.
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ebenfalls im 15. 3o^rt}unbert, nad| 6er Ilieberlage 6es

Bauernaufftanöes oon 1380 — roie aus Roffus’ Ijiftoria

un6 aus einem Statut fjeinri(^s VII. 3U erfel)en ift, in

öem öiefe Konfisbation als „enormitees and myschefes as

be hurtfull ... to the common wele“ (als 5rcoeltaten un6
unbeilooll un6 [(^roeren S(^a6en für 6as ©emeinroobl) bc=

3ei^net roerben.*) Später mürbe bebanntlid) bie gro^e (En«

quete unter Ijeinrid) VII. begonnen, um ber (Einbegung ber

(Bemeinbelänber ein (Enbc 3U fe^en; aber fie enbete mit

einer Sanktionierung beffen, roas gefcbc^en roor.-) Die ®e=

meinbelänber mürben fortgefe^t geplünbert unb bie Bauern
mürben oom Canbe getrieben. Aber befonbers feit ber Rlitte

bes 18. 3al)rbunberts mar es in (Englanb mie anbersmo

3U einer fqftematifcben Politik gcmorben, einfach ollc Spuren

bes ©emeineigentums aus3urotten ; unb bas IDunber ift nicht,

ba| es oerfcbmunben ift, fonbern ba^ es felbft in (Englanb

fo meit erhalten bleiben konnte, ba^ es „noch 3ur 3eit ber

©rofeoäter unferer ©eneration allgemein h^rrfchte".'’) Das
eigentli^c 3iel ber Enclosure Acts (ber ©inhegungsner«

fügungen) mar, mie Seebohm ge3cigt hot, bas ©emeineigen«

tum ab 3ufd|affen,*) unb es mürbe burch bie nahe3U oier»
f

'

1) Dr. ®d)en6on)sfii, (Englanbs tDirtfchaflliche CEnttoicfelung im
Ausgange öes UTittelalters (3ena 1879, S. 35 ff.), roo bie ganse
5rage mit ooller Kenntnis ber Urliunben erörtert roirb.

Haffe, über bie mittelalterliche 5elt>9enieinfchaft unb bie

CEinhegungen bes 16. 3ohrh“>’berts in (Englanb (Bonn 1869), S. 4, 5;
TDinograboto, Dillainage in (Englanb (®|[forb 1892).

3) Seebohm, The English Village Community, britte Auflage,

1884, S. 13—15.

*) „(Eine Prüfung ber (Einselheiten einer Enclosure Act roirb

Mar machen, bag bas oben befchriebene Sqftem (CBemeineigen«

tum) bas St)ftem ift, bas 3U entfernen bas 3iel ber Enclosure Act
mar* (Seebohm, 1. c. S. 13). Unb meiterhin: „Sic maren im alU

gemeinen in berfelbcn 5orm gehalten, begannen bamit, 3U bc*

richten, bafe bie offenen unb gemeinfamen in Meinen Stücken

3erftreut lögen, burcheinanber unb unbequem gelegen; bag oer>

fchicbcnen perfonen (teile bacon gehörten unb bah fie gemein«

fame Rechte baran hätten . . . unb bag es ermünfeht fei, fie 3U
teilen unb ein3uhegen, roobei ein befonbercr Anteil auhen bleiben

unb jebem (Eigentümer oerbleiben könne“ (S. 14). porters Cijtc

enthielt 3867 folche Derfügungen, oon benen bie meiften auf bie

3ahr3ehntc 1770—1780 unb 1800—1820 fallen, ebenfo mie in

Srankreich.
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taufcnö Acts, öie jTDifci^cn 1760 unö 1844 ergingen, fo gut

entfernt, öafe ^eute nur fc^toac^e Spuren öaDon 3U finden

finb. Dos £anö öer Dorfgemeinöen rourbe non ben £orbs

genommen, unb bic Aneignung rourbe in jebem ein3elnen 5oK
Dom Parlament fanktioniert.^

3n Deutfc^lanb, ©fterreic^, Belgien rourbe bie ölte Dorf«

mark ebenfalls oom Staat 3erftört. Beifpiele oon (Bemein»

eigentümern, bie i^re £önber felbft unter fi(^ teilten, finb

fcltcn,2) roä^renb allenthalben ber Staat fie 3toang, bie

(Teilung Dor3unel)men, ober einfach bie prioate Aneignung

ihrer £önbereien begünftigte. Der le^te Schlag gegen bas

(Bemeineigentum in ITlittcIcuropa batiert ebenfalls aus ber

mitte bes 18. 3ahrhunberts. 3n ©fterreich rourbe 1768

oon ber Regierung na&te (Bemalt angeroanbt, um bie (Be«

meinben 3U 3roingen, ihre £önber 3U teilen — unb 3roei

3ahre fpöter rourbe 3U biefem 3roccke eine befonbere Korn«

miffion ernannt. 3n Preußen befahl 5rie^>rich II. in oer«

fchiebenen Derfügungen (1752, 1763, 1765 unb 1769) ben

3ufti3kollegien, bie lEeilung bur^3ufe^en. 3n Schlcfien rourbe

3U biefem 3roe*e 1771 ein befonberer Befehl erlaffen. Das«

felbe roor in Belgien ber unb als bie (Bemeinben nicht

gehorchten, rourbe 1847 ein (Befe^ erlaffen, bas bie Regie«

rung ermächtigte, (Bcmeinberoiefen auf3ukoufen, um fie ein«

3eln roieber 3U oerkaufen, unb einen 3roongsoerkauf bes (Be*

meinbelanbes 3U oeranftolten, toenn ein Käufer bafür ba

roar.ä)

Kur3,
baoon 3u fprechen, bie Dorfmarken feien auf

®runb roirtfd|aftlicher ®efehe eines natürlichen lEobes ge«

i) 5ür bie Husbehnung, bie bie genieinfamen Selber (be«

ftelites £anb, nicht bie unbeftelltcn 6emeinben>eiben) nod) in unferer

eigenen Seit hc^tten (über 264 000 acres a((ein in (Englanb unb
tOales im 3c>hre 1873) unb bie Art, roie bas Canb in (Englanb

noch gemeinfam beftelli loirb, fiehe bas ausführlid)e tOerb Dr. (bii«

bert parbers: „The English Peasantry and the Enclosure ot

Common Fields“, £onbon 1907, Kapitei IV, S. 36 ff.

*) 3n ber Scf|n)ei3jef)en roir eine 3ahl (bemeinben, bie, butch

Kriege ruiniert, einen ttcil ihrer £änbereien oerbouft hoben, unb

fich nun bemühen, fie 3urücb3ubaufen.

*) A. Buchenberger, „Agrarroefcn unb Agrarpolitib“, in

A. IDagners fjonbbuch ber poiitifchen (bbonomie, 1892, Banb I,

S. 280ff.
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{torben, ift ein cbenfo bitterer S(^er3,
loie roenn man non

5em natiirli^en dob non Solbaten fprec^en mollte, bie auf

bem S(^Ia(^tfelb geblieben finb. Die ilatfac^e mar einfach

bie: bie börflic^en tltarbgenoffenf^aften fatten über tau*

fenb 3a^re lang gelebt; unb immer unb überall, roo bie

Bauern ni(^t burc^ Kriege unb €rpreffungen 3ugrunbe ge*

ri(^tet roorben roaren, nerbefferten fie ftetig bie Kultur«

metI}oben. Aber als ber Bobenroert infolge bes IDo^s»

turns ber 3nbuftrien ftieg unb ber Abel unter ber Staats*

organifation eine ITlac^t erlangt ^atte, bie er unter bem
Seubalfpftem nie gehabt ^atte, naljm er bie beften Heile

ber (Bemeinbelanbereien in Befi§ unb tat fein Beftes, bie

(Bemeinbeinftitutionen 3U 3erjtören.

Dnbeffen entfprec^en bie (Einrichtungen ber Dorfmarb

fo fehr ben Bebürfnijfen unb bem Anf^auungsbreis ber

lanbmirtfchaftli^en Benolberung, bag trog allebem Huropa
bis 3um heutigen Hag non lebenbigen Überreften ber

Dorfmarb erfüllt ift unb bas europöifchc £anbleben noller

Bräuche unb (Bemohnheiten ift, bie aus ber periobe ber

ttlarbgenoffenfchaft ftammen. Selbft in (Englanb h^rrfchten

fie trog aller braftifchen tlTagnahmen, bie gegen ben alten

Stanb ber Dinge ergriffen mürben, noch Anfang bcs

19. 3o^rhu”öerts. TTTr. (bomme — einer ber fehr menigen

englifchen (Belehrten, bie bem (Begenftanb Aufmerbfambeit

gefchenbt haben — 3eigt in feinem Bud|, bag niele Spuren

bes (Bemeineigentums am (Brunb unb Boben in Schottlanb

gefunben merben, mo bas „runrig“*Si}ftem bes (Brunbbe*

figes in 5ai^farfhire bis 1813 erhalten blieb, mährenb es

in manchen Dörfern oon 3noerneg bis 1801 Brau^ mar, bas

£anb, ohne irgenbmel^e Befiggren3en 3U laffen, für bie

gan3e (Bemeinbe 3U pflügen unb es nad) bem Pflügen in

£ofen 3u nerteilen. 3n Kilmorie mar bas Auslofen ber

5elber bis 3U ben legten fünfunb3man3ig 3ahi^6a oollcr

Kraft unb bie Hrofters’ Hommiffion (Kommiffion 3ur Unter*

fuchung ber £age ber bleinen Pächter) fanb es auf mannen
3nfeln noch ia ooller Kraft.^) 3n 3rlanb hci^rf<^tß bas

(B. C. (Bomme, „The Village Community with special

reference to its Origin and Forms of Surrival in Great Britain“

(Contemporary Science Series), Conbon 1890, S. 141—143; ouch
feine „Primitive Folkmoots" (tonbon 1880, S. 98 ff.).
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Si)ftcm bis 3ur großen Ijungcrsnot
;
unö für (Englanö laffcn

UTarf^alls Arbeiten, 6ie unbemerbt blieben, bis Hoffe unö

Sir ^ennj Hloine öie flufmerbfombeit öorouf lenbten, beinen

Stoeifel, öo& öos Stjftem öer Dorfmorb am Anfang öes

19. 3o^ri)unöerts in foft ollen englif^en (broffdioften roeit

Derbreitet getoefen ift.*) Hoc^ Dor 3rDon3ig 3ol}ren roor Sir

Ifenrt) Hloine „öufeerft überrofc^t über öie 3ol|l öer Bei=

fpiele für ungeroö^nlidje (Eigentumsre^te, öie notujcnöiger*

roeife öos früljere Dor^onöenfein oon (Befomteigentum unö

gemeinfomer Beftellung in fidj f^loffen," öie ein Der^ältnis«

mä^ig bur3es Ho^forfi^en 3U feiner Kenntnis bra^te.^) Unö
öo öie ®emeinöeeinrid)tungen olfo bis in öie jüngfte 3eit

l|inein fid| erljolten ^oben, roüröe o^ne 3roeifel eine grofee

3ol}l ®egenfeitigbeitsbräud^e unö Sitten in englifd|en Dör»

fern entöedtt roeröen, roenn öie Sc^riftfteller (Englonös nur

auf öos Borfleben ödsten roollten.^)

IDos Öen Kontinent angelt, fo finöen toir öie bommu»
nolen 3nftitutionen in Dielen (Teilen 5ranbreic^s, öer S(^toei3 ,

Deutfd|lanös, öer fbonöinoDifdjen £änöer unö Spaniens Döllig

lebenöig, ni^t 3U reöen Don ©fteuropo; öos Dorfleben in

öiefen Cänöern ift mit bommunolen Bröud)en unö Sitten

öur^örungen; unö foft in jeöem 3o^r bereü^ert fid| öie

Citerotur öes Kontinents um ernft^ofte Büd)er, öie fi(^

mit öiefem unö Derroonöten ®egenftönöen bef^öftigen. 3(^

„3n faft allen (Eetlen bes Canbes, befonbers in ben mitteU

cnglifdjcn unb öftlidjcn ©raffdiaften, aber oudj im IDeften — in

IDiltffjire 3um Beifpiel — im Süben, toie in Surret), im Horben,
roie in Horbfbire, gibt es ausgebel)nte gemeinfame unb offene

Selber. Don 316 Sprengeln in Horti)amptl)onff)ire linb 89 in

biefer Soge; mef)r als 100 in ®yforbff|ire ;
etroa 20000 ffebtar

in tOariDicbfbire ; in Berkf()ire bie I)oIbe (5raffd)aft; mel)r als

bie Ijälfte in lbütff)ire; in l)untingbon|f|ire roaren non einer

®efamtfiäd|e oon etroa 96 000 Ifebtar etroa 52000 (Bemeinbe»

roiefen, »roeiben unb »felbcr* (ITIarfliall, 3itiert in Sir tfenri)

niaines „Village Communities in the East and West“, Hetoiiorber

Ausgabe, 1876, S. 88, 89).

*) Ibid. S. 88; aucb bie fünfte Dorlefung. Die roeite Aus»
bef)nung oon ©emeinbeioeiben in Surret), auq je§t nod), ift bebannt.

3) 3n einer gan3en 3aI)I Büd)er, bie fid) mit englifd)cm £anb<
leben befd)äftigen unb bie id) 3U Rate ge3ogen I)obe, ()obe id)

I)übfd)e £anbftbaftsfd)ilberungen unb bergleid)en gefunben, aber

faft nid)ts über bas tögli^c £ebcn unb bie Bröudje ber Canbleute.
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mufe öaljcr meine Belege auf öie tijpif^ften Betfpiele be=

fd|ränken. Die S(^roei3 ift o^ne Stoeifel ein foldjes. Hid^t

nur öie fünf Republiken Uri, Sc^rop3, flppen3ell, (Blarus

unö Untermalöen galten beträdl)tli(i)e ([eile i^rer £änöer als

ungeteilte Befi^ungen unö roeröen non iljren Dolbsnerfamm»
lungen regiert, fonöern auc^ in allen anöeren Kantonen finö

öie Dorfgemeinöen im Befi^ einer ausgeöe^nten Selbfloertoal«

tung geblieben unö befi^en grofee (Teile öes Bunöesgebietes.i)

3mei Drittel aller fllpenroiefen unö 3tnei Drittel aller IDälöer

in öer Sd|tDei3 finö bis 3um Ijeutigen (Tag (bemeinöelanö;

unö eine beträdjtlid)e 3aljl ©bftgärten, IDeinberge,

(Torfmoore, Steinbrü^e uftn. finö ©emeineigentum. 3m
IDaaötlanö, tno nod| immer alle Sa^i^ilicnnäter an Öen Be»

ratungen iljrer geroöljlten (Bemeinöeräte teilneljmen öürfen,

ift öer (Bemeinöegeift befonöers lebenöig. (Segen (Enöe öes

©inters begeben fid) alle jungen RTönner einiger Dörfer für

ein paar Jage in öie ©älöer, um Bau^ol3 3U fällen unö mit

iljm über öie fteilen Abgänge I)inunter3urutf4en, unö öann
roirö öas Baul)ol3 unö öas Brenn^ol3 unter alle ^ausljaltungen

oerteilt oöer 3U iljrem Ru^en oerbauft. Diefe Ausflüge

finö rid|tige RTännerarbeit. An Öen Ufern öes

(Benfer Sees roirö nod| ein (Teil öer Arbeit, öie 3um <3n»

ftanö^alten öer ©einbergsterraffen erforöerlidj ift, gemein»

fam getan; unö im 5rü^ling, roenn öas (Tljermometer oor

Sonnenaufgang unter Uull 3U fallen öro^t, roeebt öer Uac^t»

roä^ter alle fjausnäter auf, öie Strolj unö Dung 3ufammen»

Ifäufen unö 5cuer mad)en, unö fo öie Reben öurd| eine

bünftlic^e ©olbe oor beroal)ren. 3n faft allen Kan»

1) 3n öer Scbn>ei3 fielen öie Bauern im offenen Conö eben»

falls unter öie tjerrfetfaft öes flöels, unö grofee (Eeile ifjrer Be»
ji^ungen rouröen im 16. unö 17. 3al)rt)unöert oon Öen fferren

roeggenommen. (Siel)e 3 . B. Dr. H. IttiasboiDsbi, in Sd)moUers
Sorfdjungen, Bö. II, 1879, S. 12 ff.). Aber öer fd)tDei3erifdie

Bauernbrieg enöete nid}t mit einer fo oerni^tenöen ITieöerlage

öer Bauern toie in anöeren Cänöern, unö ein groger (Eeil öer

(5emeinöere(i)te unö »länöer blieb erhalten. Die Selbftregierung

öer (Bemeinöen ift in öer (Tat red|t eigentlidj öie (brunölage öer

Sd)n>ei 3er „®ber«flnmig" oon Sd}roi)3 umfagt
18 Kird)fpi<(e unö megr als 30 ein3e(ne Dörfer unö (Begöfte

(K. Bürbli, Der Urfprung öer <Eiögenoffenfd)aft aus öer Btarb»

genoffcnfdjaft, 3ürirf) 1891).
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tonen bcfi^cn öic Dorfgcmeinöcn Öen fogenanntcn Bürger*

nu^en — b. fie galten eine flnßa^I Kü^e 3ufantmen,

um jeöe Butter 3U oerjorgen; ober fie galten

gemeinfame 52lbcr ober TDeinberge, beren (Erträge unter

ben Bürgern oerteilt roerben; ober fie oerpac^ten i^r £anb
3um Itu^en ber (Bemeinbe.^

(Es bann als Regel gelten, bag bie (Bemeinben ba, too

fie ein roeites lEätigbeitsfelb bemalten ^aben, fo bag fie

lebenbige (Blieber bes Dolbsbörpers finb, unb too fie ni(^t

in pures (Elenb uerfallen finb, immer i^re £änbereien in

guter Pflege galten. Dementfprec^enb fte^en bie (Bemeinbe*

befigungen ber S(^tDei3 in einem auffallenben (Begenfag 3U

bcm elenben 3uftanb ber (Bemeinbemeiben in (Englanb. Die

(Bemeinberoälber in IDaabtlanb unb IDallis finb DortreffIi(^

getjalten, im (Einklang mit ben Regeln moberner 5orfttoirt«

fcgaft. flnberstoo finb bie Streifen ber (Bemeinbefelber, bie

unter bem Spftem ber fluslofung bie (Eigentümer toec^feln,

fe^r gut gebüngt, befonbers too es nid)t an tDiefen unb

Die^ fe^It. Die oor3ügIic^en EDiefen finb in ber Regel gut

gehalten, unb bie länblic^en IDege finb oor3ügli(^.®) Unb
toenn mir bas Sdjroei3er chalet, bie Bergftrage, bas Bauern»

oie^, bie lEerraffen ber IDeinberge ober bas Sc^ul^aus ber

Sd)roei3 berounbern, müffen mir im Sinn bemalten, bag bas

Baul)ol3 für bas chalet fegr oft aus ben (Bemeinbelänbern

genommen mürbe, unb bie Steine aus ben (Bemeinbeftein*

brü(^en, bag bie Kü^e auf ben ®emeinbemiefen ge»

galten merben, unb bie Stragcn unb bas S(^uII}aus mit ge»

meinfamer Arbeit gebaut morben finb. Ratürlidf Ijat in ber

1) niiashotDshi, in Scf|molIcrs 5orf(i}ungen, Banb II,

1879, S. 15. flud) bie Rrtüiel üotnöncn unb flllmcnb in Dr. Reid)es>

berg’s ^anbmörterbu^ bet ScbiDei3eri{d)en DoIbsioirtfAaft, Bern
1903.

*) Siel|c über biefen (fiegenftanb eine Rcifje oon Arbeiten,
über bie in einem ber Dorpüglidien unb unterricbtenben Kapitel
referiert tuirb, bie K. Bü(f)er ber beutfdjen fiberfegung oon
Caoelepes „primitioem (Eigentum* beigefügt Ijat. fludj Rleigen,
„Das Agrar» unb Sorftroefen, bie Allmenben unb bie Canb»
gemeinben ber Deut|d)en SdjtDei3

" im 3°l|rhudi für Staatsroiffen»

fegaft, 1880, IV (Unterfu^ung ber Arbeiten RliasftoiDsüis)

;

(D’Brien, „Notes in a Swiss village“, in IRacmitlans niaga3ine,

Oktober 1885.
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Sc^tDcis tcie übcroll öle (Bctnelnöc außcroröcntlic^ otele i^ret

Bcfugniffc oerlorcn, unö öic „Korporation", 6ie auf eine

btdnc 3a^I 5antilien bcfc^ränbt ift, ift an öic Stelle ber

eljemaligen Dorfbommune getreten. 3ebo^ roas geblieben

ift, ift nac^ ber Kleinung berer, bie bie Saef^ erforf(^t l^aben,

DoIIer Cebensbraft.

(Es brau(^t baunt gefagt 3U roerben, ba| eine große

3a^l (Begenfeitigbeitsbräu(^e unb Sitten no^ in ber Sc^tDei3

hefteten. Die flbenboerfammlungen 3um Tlüffefd|ölen, bie

abroe(^felnb in febem tjaus^alt ftattfinben, bie flbenbgefell»

fd^aften, um bie flusfteuer einer Braut 3U nö^en, bie Be«

rufung non Ijilfsbräften, um ein tjaus 3U bauen ober bie

(Ernte ein3ubringen ober für fonft irgenbeine Arbeit, bie

ein KTitglieb ber (bemeinbe nerlangen bann, bie (betoo^n«

fjeit, Kinber unter oerf(^iebenen Kantonen aus3utauf(^en,

bamit fie 3inei Sprocken, fran3öfif(^ unb beutfrf|, lernen uftn.

— all bas ift roeitnerbreitete Sitte ;^) unb anbererfeits tner«

ben oerf^iebene moberne (Erforberniffe im felben (beifte er«

lebigt. So finb in (blarus tnä^renb eines ITotftonbes bie

mciften Alpentoiefen nerbauft toorben; aber bie (bemeinben

baufen no(f| immer 5«lblänbereien, unb na^bem bie neu«

gehäuften 5döer 3e^n, 3toan3ig ober breißig 3a^re ein«

3elnen (bemeinbeange^örigen in Befiß gegeben toorben finb,

beeren fie in ben (bemeinbefiß 3urü(b, ber bonn ben Be«

bürfniffen aller entfpre(^enb roieber oerteift toirb. (Eine

große 3abl bleiner Bereinigungen bilben fict|, um einige

£ebensbebürfniffe — Brot, Käfe unb IDein — in gemein«

famer Arbeit ^er3uftellen, toenn auc^ nur in bleinen TKengen,

unb Ianbtoirtf(^aftIic^e (benoffenfd^aften breiten fi(^ über«

^aupt in ber S^toei3 mit größter Ceicf|tigbeit aus. Der«

einigungen 3toifc^en 3et}n bis breißig Bauern, bie tDiefen

unb 5®^^>cr gemelnfam baufen unb fie als gemeinfame Be«

fißer beroirtfdjaften, trifft man t|3ufig; unb KTorbereioer«

bonbe 3um Derbauf non ITTilcf), Butter unb Käfe toerben

allenttjalben organifiert. 3n ber lat toar bie Sd|toei3 bas

®eburtslanb biefer 5°rm ber (5enoffenfd)aft. Sie getoä^rt

1
) Die I)of|3eitsgef(f|cnfte, öle oft roefentHdj 3ur Bcquemlid)«

fteit ber jungen fjousfialtungcn beitragen, finb offenbar ein Ober«

reft ber Kommunolfitten.
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Qufecrbcm rctc^U(^ (Belcgcnijctt, alle Arten ftlcincr unb grower

(BcfcIIfc^aftcn 6ennen 3U lernen, bie 3ur Befriebigung aller

möglid^en Bebürfniffe unferer Seit m gebilbet Ijaben. 3n
geroiffen leiten ber S(^tDei3 finbet man in faft jebem Dorf
eine Sa^I Bereinigungen — 3um Schüfe gegen 5cuer, 3um
Bootfa^ren, 3ur (Erhaltung ber Quais an ben Seeufern, für

bie tbaffernerforgung ufto.; unb bas £anb ift noil non Bogen=

fd)ü^en= unb Sc^arffc^ü^enoereinen, topograpljifc^en Qefell«

jc^aften, Dereinen 3ur Pflege oon Suferoegen unb bergleid|en,

bie aus bem mobernen IlXilitarismus ^eroorgegangen finb.

Die SdnDei3 ift inbeffen burdjaus feeine Ausnahme in

(Europa, benn man finbet biefelben (Einrichtungen unb Bräuche

in ben Dörfern S^on^reichs, 3taliens, Deutfd)Ianbs, Däne»

marfes ufto. IDir hoben oorhin gefehen, mas non feiten

ber fran3Öfifd)en Regierungen gefchet)en ift, urn bie Dorf»

gemeinbe 3U 3erftören unb fich ihret £änber 3U bemächtigen;

aber tro^ allebem finb ber 3ehnte lEeil bes gan3en ber

Kultur 3ugänglichen (Bebietes, b. h- ctroa 5 400 000 tjebtar,

einfchliefelich ber Ijälftc aller Raturroiefen unb faft bes

fünften Heiles aller IDälber bes Canbes im (Bemeinbebefi^

oerblieben. Die IDälber oerforgen bie (Bemeinbeangehörigen

mit 5coerung, unb bas Bauhol3 toirb meiftens burd| (Be»

meinbearbeit mit aller ern)ünfd)ten Regelmä^igbeit gefällt

unb bearbeitet; bie IDeiben finb für bas Dieh ber Qemeinbe«

angehörigen frei; unb roas non (Bemeinbefelbern übrig ge«

blieben ift, toirb in beftimmten Heilen S^anbreichs — huupt»

fächlich in ben Arbennen — in ber üblichen TDeife 3U be»

ftimmten Seiten neu oerteilt.^)

Diefe Dermehrung ber fonftigen Rlittel 3ur Derforgung

mit Cebensmitteln, bie ben ärmeren Bauern hilft/ ein 3ahr
mit fchlechter (Ernte 3U überftehen, ohne ihre kleinen (Brunb»

ftücfee aufgeben 3U müffen ober fich in Schulben 3U ftür3en,

bie fie ni^t roieber heim3ahlen können, h®t getoiß ihre

Bebeutung für bie Canbleute unb befonbers für bie nahe3a

brei ITTillionen kleinen bäuerlid|en Befi^er. (Es ift fogar

Den (bemeinben gehören etioa 1 821 640 ffetetor tDäIber
Don etroa 9 425 200 h^titar IDalö im gon3en Cant), unb etroa

2 774 520 Itaturroiefcn unter etroa 4 556 000 het’tur in

gan3 Die übrigen 800 000 hebtar finb SAber, (Dbft«

gärten ufro.

x
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3tDcifcI^oft, ob fi(^ o^ne bicfc Dermc^rung feines (Einbommens

ber kleine Bauernftanb galten bönnte. Aber öie moralifc^e

Bebeutung bes (Bemeinbebefi^es, fo blein er auc^ fein mag,

ift no^ gröber als fein roirtf^aftlic^er tDert. 4r betoaljrt

in bem Dorfleben einen Kern non (Begenfeitigbeitsbräucben

unb .fitten, ber oljne Sioeifel ber Cntroi&Iung bes rüÄfi^ts»

lofen 3nbiDibuaIismus unb ber Jjabgier einen Damm ent»

gegenfe^t, ber um fo notmenbiger ift, als ber bäuerli^e

Kleinbefib nur 3U fefjr 3U foicben (El)arabter3ügen geneigt

ma(bt. Die gegenfeitige tfilfe in allen möglichen borflic^en

£ebenslagen ift ein (Teil bes alltäglid|en £ebens in allen

lEeilen bes £anbes. Überall treffen mir unter Derfd|iebenen

Hamen ben charroi, b, Ij. bie freie ^ilfe ber Had|barn

beim (Einbringen einer (Ernte, bei ber IDeinlefe ober beim

Bau eines Ijaufes; überall finben mir biefelben flbenbner»

fammlungen, roie fie eben für bie Sc^roei3 erroäl|nt mürben;

unb überall oereinigen fi^ bie (Bemeinbeangel)örigcn 3U

allen möglid|en Arbeiten. Solche Bräud|e merben non faft

allen, bie über bas £eben in ben fran3öfif(^en Dörfern

gefdjrieben Ijaben, ermähnt. Aber oielleic^t ift es beffer,

menn ic^ an biefer Stelle einige Aus3üge aus Briefen mit»

teile, bie ic^ oon einem S^^cnnbe erhalten Ijabe, ben i(^

gebeten Ijatte, mir feine Beobachtungen über biefe Dinge

mÜ3Uteilen. Sie ftammen non einem bejahrten HTanne, ber

jahrelang ber HTaire feiner (Bemeinbe in Sübfrankrei^ ge»

mefen ift (im Ariöge); bie ICatfachen, bie er mitteilt,

finb ihm in langen 3nh’^ß" perfönlicher Beoba^tung be»

bannt gemorben, unb fie hn^*cn ben Dor3ug, aus einer
(Begenb 3U bommen unb nicht aus einem mciten (Bebiet

3ufammengefucht 3U fein. (Einige non ihnen mögen unbe»

beutenb fcheinen; aber als (Ban3es geben fie ein Bilb einer

bleinen IDelt bes Dorflebens.

„3n mehreren (Bemeinben in unferer Hachbarfcho[t,"

fo f^reibt mein 5rcunb, „ift ber alte Brau^ bes emprount

in Kraft. IDenn in einer metairie 3U einer beftimmten Arbeit

— Kartoffelbubbeln ober (Brasmöhen — rafch oielc tjänbe

nötig finb, mirb bie 3ngcnb ber Hachbarfchaft 3ufammem
gerufen; junge Burfchen unb Htäbchen bommen 3ahlreich,

machen bie Arbeit umfonft unb froh, unb abenbs mirb ein

fröhliches HTahl abgehalten unb bann getan3t.
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„IDcnn in öcnfclbcn (Bcnicinöcn ein llTäö^cn 6ur3 nor

öer ^o(^3cit bontmen öie lHäöc^en ous öer Ilac^bar.

um beim Itä^en ber flus|teucr 3U Reifen. 3n mehreren
(bcmcinbcn fpinnen bic S^^Quen noc^ 3icmlic^ nid, IDenn
bas flufiDinbcn ber Scibe in einer 5omiIie 3U gef^e^en
^at, iDirb es an einem flbenb gemacht — alle 5rcunbe
roerben nämli(^ 3U biefer Arbeit berufen. 3n nielen <5e*

meinben bes flribge unb in anberen (Leiten bes Sübroeftens

roirb bas flus^ülfen bes IDelfd^bornes ebenfalls non allen

Ha^barn beforgt. Sie tnerben mit Kaftanien unb IDein

trabtiert, unb bie jungen Ceute tan3en nac^ getaner Arbeit,

Derfelbe Brau^ ^errfc^t bei ber tjerftellung bes Itu^öls

unb beim fjanfbrec^en. 3n ber (Bemeinbe Z. gefd^ief|t bas«

felbe beim (Einbringen bes Kornes. Diefe (Lage fernerer

Arbeit roerben 5cfttage, unb ber (Eigentümer fe^t feine (E^re

barein, ein gutes IlTa^I 3U rüften. (Entfe^öbigung loirb beine

gegeben; alte tun es füreinanber.^)

„3n ber (Bemeinbe S. roirb bas gemeinfame IDeibelanb

jebes Ja^r oermef)rt, fo ba^ faft bas gan3e Canb ber (Be«

meinbe je^t gemeinfam ift. Die tjirten roerben non alten Die^«

befi^ern, au(^ gemä^tt. Die Stiere roerben non
ber (Bemeinbe geftellt.

„3n ber (Bemeinbe Itt. roerben bie nier3ig bis fünf3ig

bteinen S(^aft|erben ber (Bemeinbeglieber 3ufammengebro(!^t

unb in brei ober nier gerben geteilt, e^e fie 3U ben ^ötjer

gelegenen IDiefen gcfc^i&t roerben. 3eber Bcfi^cr ge^t eine

EDodfe lang ba^in unb bient als Sd^afljirt.

„3n bem ®e^öft (E, mar non mehreren Ijaus^altungeni

eine Drefc^maf(^ine gemeinfam gekauft roorben; bie fünf«

3el|n bis 3roan3ig perfonen, bie 3um Bebienen ber Klafc^ine

nötig roaren, mürben non allen Soi^ilien geftellt. Drei

meitere Drefc^maf^inen finb gekauft morben unb merben

non ilfren Befi^ern ausgelie^en, aber bie Arbeit mirb non

ffilfskräften aus ber ITad^barfc^aft in ber üblid)en IDeife

nerric^tet.

I) 3n Kaufiafien unter ben (Beorgiem ift ber Brauch no^
fchöncr. Da bas nTaf|I etroas Itoftet, unb ein armer ITlann es

|i(h ni^t (elften bann, mirb oon benfelben tTaihbarn, bie ge«

kommen finb, ihm bei ber Arbeit 3U h^fen, ein Sc^af gekauft.
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„3n unferer (5emein6e R. Ratten toir 6ie tRauec unferes

5riet)^ofes yi bauen. Die I)ä(fte bes (Belbes, 6as nötig

mar, um Kalb 3u kaufen unb bie £öl}ne ber gelernten,

Arbeiter 3U 3al)len, mürbe 00m Kreistag oerf^afft, bie anbere

ffälfte bur^ freimillige Beiträge aufgebrad)t. Die Arbeit,

Sanb unb IDaffer 3U tragen, IRörtel 3U matten unb bie

IRaurer 3U bebienen, mürbe gän3lid} Don be*

forgt (mie in ber kabqlifc^en Djemmäa). Die £anbmege
mürben auf biefelbe IDeife ausgebeffert, burc^ freimillige

Arbeitstage, bie bie 0emeinbemitgliebcr fpenbeten. Anbere

0emeinben kat>en auf biefelbe IDeife i^re Brunnen gebaut.

Die IDeinpreffe unb anbere kleinere (berätfc^aften merben

^äufig Don ber 0emeinbe get)alten."

3mei Bemoljner berfelben ®egenb, bie mein 5rcunb
befragte, fügen bas 5<>l9^nbe l)in3u:

„3n ®. gab es oor menigen 3a^ren keine ITlüljte. Die

®emeinbe l)at eine gebaut, inbem fie non ben (Einmot)nern

eine Steuer erl}ob. Um Betrug unb parteili^keit 3U Der*

meiben, befd}loffen fie, bag ber tllüller für jeben Broteffer

3mei ^tunks erhalten unb bas Korn umfonft gemal}len mer*

ben folle.
i

„3n St. 0 . finb menig Bauern gegen

filtert. IDenn ein Branb ftattgefunben ~ fo cs

bis Dor hur3em — gaben alle ber Familie etmos, bie barunter

gelitten Ijat — Korn, Bett3eug, einen Stul)l ufm. — unb
jo mirb ein befc^eibener t)aust)alt mieber^ergeftellt. Alle

nad)barn l)dfcn beim Aufbau bes Ifaufes unb mittlermeile

mirb bie oon ben Rac^barn umfonft beherbergt.“

Solche Bräuche 3U gegenfeitiger t^ilfe — oon benen

oiel mehr Beijpiele angeführt merben könnten — erklären

ohne 5rogc bie £eichtigkeit, mit ber bie fran3öfifd)en Bauern

fich oereinigen, um abmechfelnb ben Pflug mit bem 0e*

fpann Pferbe, bie IDeinpreffe unb bie Drefchmafchine 3U

benu^en, menn fie nur oon einem im Dorfe gehalten mer*

ben, unb ebenfo für bie gemeinfame Derrichtung aller mög*

liehen länbli<hen Arbeiten. Seit unoorbenklichen Seiten

mürben oon ben Dorfgemeinben Kanäle unterhalten, IDälber

ausgerobet, Bäume gepflau3t unb Sümpfe brüniert, unb

basfelbe ift noch je^t ber <^013 in letter 3 eit mürben
in £a Borne in £o3Öre öbe tjÜ9cI öurch 0emeinbearbeit in

Kii^polttn, (Scgcnfcitljt 15
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reiche (Bärten nerroanBelt. „Der Boöen louröe oon Öen

ITlännern auf öem Rüc6en hinaufgetrogen; (Eerraffen touröen

angelegt unö mit Kaftanien, pfirfidjbäumen unö anöerem

®bft bepflanst, unö öas IDaffer 3ur Benjöfferung tnuröe örei

bis oier Kilometer roeit in Kanälen Ijergeleitet." (Beraöe

je^t ^aben fie einen neuen Kanal gegraben, öer fieb3e^n

Kilometer lang ift.^)

Demfelben (Beift ift ouc^ öer bemerbensmcrte €rfolg

3U oeröanben, Öen in letter 3eit öie syndicats agricoles oöer

Bauern* unö pä(^ter*Dereinigungen errungen ^aben. (Erjt

feit 1884 finö Hffo3iationen oon me^r als neun3e^n per*

fonen in 5^Qnbrei(^ erlaubt, unö ic^ braune nic^t 3U jagen,

öafe, als öies „gefäljrlic^e (Ejperiment" geroagt rouröe —
fo örü&te man fi^ in öer Kammer aus — alle „Dor*

fidltsmaferegeln'', öie Be^öröen erfinöen können, angemanöt

touröen. lEro^ alleöem fängt ^rankreic^ an, mit Spnöi*

katen beöe&t 3U fein. 3m Anfang bilöeten fie fi(^ nur

3um Ankauf oon Dünger unö Samen, öa öie 5ölf^un9
auf öiefen beiöen (Bebieten augeroröcntlic^e Dimenfionen

angenommen ^atte;*) ober allmä^li(^ öe^nten fie il)rcn

Blac^tbereit^ nac^ oerfc^ieöenen Rid|tungen ^in aus, unö

befc^äftigten fi(^ auc^ mit öem Derkauf lanöroirtfc^aftlic^er

Proöukte unö öauernöen Boöenoerbefferungen. 3n Süö*

frankreic^ ^aben öie Der^eerungen öer Reblaus eine gro|e

3al)l oon R)in3eroerbänöen ins £eben gerufen. 3e^n bis

öreifeig lDin3er bilöen ein Spnöikat, kaufen eine Dampf*
mafd|ine 3um IDafferpumpen unö treffen öie nötigen An*

ftalten, um öer Rei^c no(^ iljre IDeinberge unter IDaffer

1) Alfreb Bauörillart, in ff. Baubriilarts Les populations

rurales de la France, brüte Serie (Paris 1893, S. 479).

Bas Journal des Ekonomistes (Auguft 1892, BTai unb
Huguft 1893) I)at einige ber Anaigfen mitgeteilt, bie in ben (anb*

tDirt{d)aftli(f|en Caboratorien oon (5ent unb Paris gemad|t lourben.

Bie 5äM<ti»ng überfteigt einfach alle Begriffe; unb bas gleiche

gilt oon ben Kunftgriffen ber „ef)tbaren Kaufleute". Unter
manchen (brasfamen fanb man 32e/o Sanbkdrner, bie fo gefärbt
toaren, bag fie felbft ein erfaljcenes Auge täufd)ten; anbere proben
entfiielten nur 52—22<>/o reinen Samen, bas anbere roar Unkraut.
IBidienfamen enthielt 11 0/0 eines giftigen (Brafes (nielle); ein

mel)l 3um Iltäften bes Biel)S enthielt 36 0/0 Sulphate; ufio. in

infinitum.
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3U fefecn.^) Heue Derbänöc 3um Sc^u^e bcs £anöes gegen

Uber{(^Q)emmungen, 5U Beioäfferungsanlagen unb 3UC (Er«

Haltung con Kanälen hüben {ic^ fortmä^renb, unb bie (Ein*

{timmigkeit aller Bauern einer (Begenb, bie 00m ®e{e^ ge«

forbert toirb, ift kein I}inbernis. Hnberstuo ^aben roir bie

fruitibres ober I1lolkereigeno|fen{(^aften, roo in einigen alle

Butter unb aller Kä{e in gleiche ^eile geteilt ooerben, o^ne

Rü&{i(^t barauf, toieoiel oon einer Hut} kommt. 3m Kriege

finben mir eine Bereinigung oon ac^t ein3elnen (bemeinben

3ur gemeinfamen Beftellung i^rer £änbereicn, bie fie 3U«

fammengeiDorfen ^aben; Sijnbikate 3U unentgeltlicher är3t«

lieber Behanblung {inb unter 357 (bemeinben eines Departe«

ments in 172 gebilbet toorben; in Berbinbung mit ben

St|nbikaten entfte^en Konfumoereine ufro.^) „(Eine form»

liehe Reoolution geht in unfern Dörfern," fehreibt fllfreb

Baubrillart, „bur^ biefe Bereinigungen oor fi^, bie in

jeber Prooin3 ihre befonberen (Eharakter3üge ho^>en-"

Durchaus (Entfpreehenbes ift non Deutfchlanb 3U fagen.

überall, too bie Bauern ber Husraubung ihrer £änbereien

miberftehen konnten, h^^en fie fie als (bemeineigentum er«

halten, bas in IBürttemberg, Baben, ^ohen3ollern unb in

ber heffif^en prooin3 Starkenburg toeit unb breit herrfeht.®)

1
) fl. BaubrUlart, 1. c. S. 309. Urfprünglieh unternahm es

ein IDeinbauer, bas IDaffer 3U befchaffen, unb oerjehiebene anbere
machten mit ihm ab, es )u benugen. „ü)as für folche Derbänbe
bejonbecs benn3eiehnenb ift“, bemerkt fl. BaubrUiart, „ift bas, bag
keinerlei gefchrtebener Bertrag oorhanben ift. Alles toitb münblieh
erlebigt. Aber nicht ein etn3iges mal halben fich unter ben
Parteien Weiterungen ergeben.“

fl. Baubrillart, 1. c., S. 300, 341 ufro. m. (Eerffac, Bor«
figenber bes St)nbUiats oon St. 0ironnais (flribge) fdjrieb meinem
5reunb folgenbermagen: „Sür bie flusftellung in üouloufe hnt
unfer Berbanb bie Biehbefiger 3ufammengebraet|t, beren Bieh oer«

biente, ausgeftellt 3U loerben. Bie (befellfchaft nahm es auf lieh,

bie hälfte bes (transports unb ber flusftellungsbo|ten 3U 3ahlen;
ber oierte (teil lourbe oon jebem Befiger be 3ahit, unb bas legte

Biertel oon ben flusftellern, bie preife erhalten hatten. Bie
Solge mar, bag oiele an ber flusftellung teilnahmen, bie es fonft

nie getan hätten. Bie Befiger, bie höchjte preife (350 ^tonnen)
erhielten, haben 10 <>/o ihrer preife beigefteuert, loährenb folche,

bie keine preife erhielten, nur 6—7 franken be3ohIt haben.“

>) 3n IBürttemberg haben oon 1910 (bemeinben 1629 (be«

metnbefig. Sie befagen 1863 über 200000 h^btar £anb. 3n
15 *
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Die (BemeinöeiDalöungen finb in 6er Hegel t>or3ügIi^ ge>

l)a(ten, un6 in (Eaufenöen non (Bemeinben toirb jebes

Bau* unb Brenn^ol3 unter alle (Einrooljner oerteilt; felbft

ber alte Brauch bes £es^ol3tages i[t meit oerbreitet; beim

Cäuten ber Kirc^turmglodte gelten alle tn ben IDalb, urn

fo oiel Reifig 3u ^olen, one fie tragen 6önnen.‘) 3n IDeft*

falen finbet man (Bemeinben, in benen alles £anb roie eine

ein3ige gemeinfame Befi^ung beftellt mirb, unb 30)ar nad^

alien flnforberungen ber mobernen lanbiDirtfd^aftlidien

Kenntniffe. Unb bie alten (Bemeinbebräuc^e finb in ben

meiften ieilen Deutfdjlanbs in Kraft. Das ^erbeirufen non

Qilfsbräften, bas 3U richtigen Sofien fü^rt, ift, toie begannt,

in IDeftfalen, Ifeffen unb llaffau gan3 übli^. 3n malbreic^en

(Begenben mirb bas E)ol3 für ein neues Qaus gemö^nlic^

aus bem (Bemeinbemalb geholt, unb alle Uadibarn beteiligen

fic^ am Bau bes Ijaufes. Selbft ln ben Dorftäbtcn 5ran6*

furts ift es regelrechter Brau^ unter ben ®örtnern, ba&

fie, im Solle, bafe einer non ihnen feranlt ift, alle am
Sonntag 3ufammen6ommen, um feinen ®arten 3U beftellen.^)

3n Deutfchlanb begannen ebenfo roie in Sronbreic^,

fobalb bie Regierungen ihre ®efe^e gegen bie Bereinigungen

ber Bauern aufhoben — toas erft 1884—88 ber Soll ®ar —
bie Dercinigungen fich mit erftaunlicher Sdinelligbeit 3U ent«

iDi&eln, tro^ aller gefe^lichen S^roierigkeiten, bie ihnen

in ben IDeg gelegt mürben.^) „®s ift eine lEatfache,* fagt

Baben hoben non 1582 ©enteinben 1256 ©emeinbelanb; 1884—88
hatten jie etroa 48 600 tfebtar 5elber in ©emeinbebultur, unb
etroa 270 000 ^ebtar tDalb, b. h- 46 »/o ber gefamten babifdjen

tDölber. 3n Sadjfen finb 39 0/0 bes ©efamtgebiets im ©emeinbe*
befi^ (Sthmollers pohrbud), 1886, S. 359). 3n t)ohen3olIern ge-

hören faft 3tDei Drittel aller IDiefen, unb in t}ohen 3onern=l7e(hingen
410/0 alles ©runbbefi^es ben Dorfgemeinben (Bud}enberger, Agrar*
toefen, Banb I, S. 300).

1) Siehe K. Büd|er, ber in einem befonberen Kapitel, bas
er SaDeIei}es „Uieigentum" hin3ufügte, alle ITadjrichten über bie

Dorfgemeinbe in Deutfchlanb gefammelt hot.

*) K. Büdjer, ibid. S. 89, 90.

3) 5ür biefe ©efe^gebung unb bie 3ahlrei(hen Ifinberniffe,

bie in ©eftalt non Burcaubratismus unb Überinachung ben ©e*
noffenfehaften in ben tDeg gelegt mürben, fiehe Bu%nbergers
„Agrarroefen unb Agrarpolitib", Banb II, S. 342—363, unb
S. 506, Anmerbung.

\
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Bu(^enbcrger, in ÖEaufenbcn non Dorfgcmcinöen,

in öencn fecine Art feünftlit^cr Dünger ober rationcUc 5üt»

tcrung begannt roar, beibe banfe biefcn <5eno|fcnfc^aftcn in

gan3 uncrroartetem lita^c gang unb gäbe mürben." (Banb II,

S. 507.) Alle Arten non arbeitfparenben (beraten unb lanb*

roirtfc^aftlic^en BXafc^inen, foroie befferen Die^raffen roerben

bur^ bie (5eno)fenf<^aften gekauft, unb man fängt an, allerlei

Anftalten 3ur Derbefferung ber (Uualität ber Probubte 3U

treffen. Ruij Ianbroirtfd}aftli(^e Derbaufsgenoffenfc^aften

roerben gebilbet unb besgleic^en foI(^e für bauernbe Boben»

nerbefferung.O

Dom Stanbpunbt ber So3iaIöbonomie finb geroife alle

biefe Bemüljungen ber Bauern non geringer Bebeutung. Sie

bönnen bas (Elenb, 3U bem bie Canbroirte in gan3 (Europa

nerurteilt finb, nicf)t roefentli^ unb nor allem nidjt bauernb

beheben. Aber nom etf|ifc^en Stanbpunbt aus, ben mir je^t

einne^men, bann i^re Bebeutung nicf|t überfc^d^t roerben.

Sie beroeifen, ba^ felbft unter bem Spftem bes rü(bfid|ts>

lofen 3nbinibualismus, ber je^t ^errfdjenb ift, bie Blaffen

ber £anbroirte pietätnolt i^re Überlieferungen bes gegen»

feitigen Beiftanbes beibe^alten I|aben; unb foroie bie Staaten

bie eifernen (Befere milbern, mittels berer fie alle Der«

binbung 3tnif(^en ben Btenfc^en 3erriffen ^aben, roirb biefe

Derbinbung fofort roieber fjergeftellt, tro^ allen poIitifd|en,

roirtf(f}aftlic^en unb fo3iaIen Si^roierigfeeiten, beren es niele

finb, unb in folc^en t|ergeftellt, roie fie am beften

ben Anforberungen ber mobernen probubtion entfprec^en.

Sie 3eigen an, in meiner Richtung unb in roeld)er (Beftalt

roeiterer 5ortfd/ritt erroartet roerben mu&.
3d| bönnte biefe Beifpiele Ieid|t ftarb Dermef)ren, roenn

i(^ oon 3talien, Spanien, Dänemarb ufro. fpre^en roollte

unb auf einige intereffante <Erfd|einungen fjinroeifen roollte,

beren jebes biefer Cänber ouf3uroeifen Ijat.^) Die ffaroif^en

*) Bucbenberger, 1. c. Banb II, S. 510. Bet Sentralnerbanö
lanbtDtrtf^aftlidjer (Benoffenfd)aften umfaßt sufommcn 1679 Der»
eine. 3n Sdftefien ift not bur3em ein (befamtgebiet oon ettoa
12 800 ffebtar öut(b 73 (6enoffenf(fjoften bröniert loorben; etroa
181 900 Ifebtar in pieugcn oon 516 0enoffenfd)aften ; in Bat^ern
gibt es 1715 Dtänierungs» unb Betoäfferungsoerbänbe.

*) Siebe Anhang XII.
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Beoofficrungen öfterrcl^s unö 6er BaI6on^oIbitifeI, unter

öenen mon 6cn „Sowinenoerbonb" ober „ungeteilten ^ous.
tjalt" no^ tebenbig finbet, follten audf ernw^nt werben.^)

Aber i(^ eite, 3U Rufelanb 3U bommen, »0 biefe tCenben3 3U

gegenfeitigem Beiftanb einige neue unb unerroartete 5ormen
annimmt. flufeerbem ^aben »ir bei ber Barfteflung ber

ruffif(^en Dorfgemeinbe ben Dorteif, eine immenfe BToffe

ntateriat 3U befi^en, bas roä^renb ber boloffalen, non ^aus
3U Ijaus ge^enben (Enquete gefammelt mürbe, bie oor einiger

Seit oon oerfc^iebenen Semftroos (Kreistagen) oeranftaltet

mürbe unb bie fic^ auf eine Beoölberung oon faft 3man3ig
Iltillionen Bauern in oerfc^iebenen Canbesteilen be3iet|t.2)

Smel mic^tige 5o^9crungen bönnen aus ben maffen«

haften Seugniffen, bie in ben ruffifc^en (Enqueten gefammelt
Dorliegen, ge3ogen merben. 3n TUittelrufelanb, mo ein oolles

Drittel ber Bauern 3unt Sußerften (Elenb gebraut morben
ift (burd^ brüÄenbe Steuern, bleine Sumeifungen unergiebigen

Canbes, bäum erf^mingli^e Pa<^t, unb fe^r ftrenges Steuer«

eintreiben nai^ oollftonbiger Dernlc^tung ber Crnte), be«

ftanb mä^renb ber erften fünfunb3man3ig 3a^re nad^ ber

Befreiung ber Ceibelgenen eine entf(^iebene (Eenben3 nadt)

ber (Errid|tung inbioibuellen (Eigentums innerhalb ber Dorf«

gemelnben. Diele oerarmte Bauern „o^ne Pferbe* gaben

i^re Anteile auf unb biefes Canb mürbe bas (Eigentum foI(^er

reid^erer Bauern, bie no(^ befonbere (Einnahmequellen aus

einem (Bemerbe ober oon ausmärtigen fjänblern, bie

bas Canb hauptfäd/Iidh baufen, um oon ben Bauern un«

erf<hmingliche Pai^ten 3U erpreffen. (Es mu^ audh

gefügt merben, bafe ein Sehmer i” Canbablöfungsgefe^

oon 1861 es fe^r lei^t ma^te, Bauernlanb mit fe^r ge«

*) Sür Öen Balban fiehe Caoelenes „Propriöt4 Primilive“.

*) Die ([atfadien, öle |irf| auf bie Borfgemeinbe, ober bejfet:

Dorfmarfigenoffenf^aft bcsieffen, unb bie in faft 100 Bänben biefet

(Enquete (bie im ganzen 450Bänbe umfagt) entholten finb, finb in

einem treffli<hen tuffifchen Bu^ »on TB. ID. (IDoton^off), Bie Bauern«
gemeinbe (Kreftiansbaqa (Dbf(f|ina), S. Petersburg 1892, georbnet

unb 3ufammengefaht roorben. Biefe (Enquete hat au<h fonft eine

große Literatur erseugt, in ber bie Srage ber mobernen Borf.

gemeinbegenoffenf^aft sum erftenmal aus bem Reid) ber R(t«

gemeinheiten emporfteigt unb auf bie folibe (brunblaqe oerlSßlicher

unb genügenb ins einseine gehenöer lEatfadhen geftellt roorben ift.
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ringen Koftcn 3U 6aufcn,i) 5ie Staatsbeamten i^ren

gemic^tigen (Einflug meiftens 3ugunften öes inbioibuellen unb

gegen ben (Bemeinbefig geltenb machten. 3ebo(g bläft n>Sg>

renb ber legten stoanjig 3agre roieber ein ftarfeer ©ppo«
fitionsminb gegen bie inbioibuelle Aneignung bes £anbes

burcg bie mittelruffif^en Dörfer, unb non feiten ber tlTaffe

ber Bauern, bie jroif^en ben Reichen unb ben fe^r Armen
ftegen, toerben geroaltige Anftrengungen gemalt, ben <Be=

meinbebefig aufrecht 3U erhalten. IDas bie fruchtbaren

Steppen bes Sübens angegt, bie fegt ber oolbreidifte unb

reicgfte ©eil bes europäifcgen Ruglanb finb, fo mürben fie

meiftens tDögrenb biefes jjagrgunberts unter bem Spftem bes

Prioateigentums ober ber ©bfeupation bolonifiert, bie in

biefer 501 ^1^ Staat fanbtioniert mürben. Aber feit

oerbefferte lanbrnirtfigaftlicge Rtetgoben mit Ifilfe bes RTa«

fcginenmefens in bie ©egenb gebraut morben finb, gaben

bie bSuerlicgen Befiger atlmoglicg begonnen, non fi^ aus

igr prinateigentum in ©emeinbebefig um^umanbeln, unb

man finbet fegt in biefer Kornbammer Ruglanbs eine fegr

groge Sagt fpontan entftanbener RTarbgenoffenf(gaften

neuen Urfprungs.*)

Die Krim unb ber ©eil bes Canbes, ber im Rorbeni

ber Ijalbinfel gelegen ift (bie Prooins ©auriba), für bie mir

genaue Angaben befigen, neranfigauliigen biefe Bcmegung
Dortrefflid). Diefes (Bebiet begann nacg feiner Annebtierung

im 3agre 1783 oon ©rog*. Klein« unb tDeigruffen be«

fiebelt 3U merben — Kofaben, unb meggetaufenen

Ceibeigenen — bie ein3eln ober in bleinen ©ruppen ous

1) Die AblSfung mar 49 3“g« long in Annuitäten ju

sagten. 3m £oufe 5et 3®gref «I® bet grögte ©eil boDon besogtt

mar, muibe es immer leister, ben bleineren Reft 3U tilgen, unb
ba jeber Anteil für fid( abgeldft merben bonnte, mürbe biefer

Umftanb non fjänblern ausgenubt, bie ben ruinierten Bauern bos
Canb 3ur Bälfte bes IDertes obbouften. 3nfoIgebeffen mürbe ein

(Befeg erlaffen, um foItf(en Detböufen ein (Enbe 3U maegen.

*) ID. TD. got in feiner „Bouemgemeinbe* olle ©atfo(gen, bie

fi(g auf biefe Dorgänge besiegen, sufammengeftellt. übet bie

augerorbentlicg fCgnelte Ianbmirtf^aftliä)e (Entmistung Sübrug«
tanbs unb bie Derbreitung bes TTtafd|inenmefens bann mon fidj

an Ifanb bet engtif^en Konfutarberid)te unterriditen (®beffo,
©aganrog).
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allen (Teilen Rufelanfts gefeommen toaren. Sie ocrlegten fic^

3unä(i^ft auf öic Dief)3U(^t, un6 als fie fpäter^in anfingen,

Öen Boöen 3u beftellen, pflügte jeöer ein3elne fo niel, als

er leiften konnte. Aber als bie (Eintoanberung roeiterging

unb DerooIIkornmnete pflüge eingefü^rt toaten, fing eine

ftarke Itacbfrage na^ Canb an unb es entftanben fo unter

ben flnfieblern heftige Streitigkeiten. Sie bauerten jahre-

lang, bis biefe RTenf^en, bie urfprünglicb burch kein ge»

meinfatnes Banb oerknüpft toaren, allmählich auf bie 3bee

kamen, ben Streitigkeiten müffe burih (Einführung bes Dorf«

gemeinbebefi^es ein (Enbc gemacht toerben. Sie trafen Der»

fügungen, bie bahin gingen, ba^ bas £anb, bas fie bisher

in Prioatbefih gehabt hatten, künftighin ihr gemeinfames

(Eigentum fein folle, unb fie fingen an, gemäg ben üblichen

Itlarkgenoffenfchaftsbräuchen ben ein3elnen £ofe 3U3uteilen,

bie immer toieber non neuem nerteilt rourben. Die Be»

roegung nahm eine immer größere Husbehnung an, unb

bie Statiftiker oon (Tauriba fanben auf einem kleinen (Be»

biet 161 Dörfer, in benen bas (Bemeinbeigentum non ben

bäuerlichen Befi^ern felbft an Stelle bes prioateigentums,

hauptfächlich in ben Jahren 1855 bis 1885, eingeführt

roorben toar, (Eine gan3C Reihe oerfd)iebener ITppen bes

Dorfgemeinbeeigentums ift auf biefe IDeifc non ben fln«

fieblern frei ausgearbeitet roorben.') tDas bas 3ntcreffc

an biefer Umtoanblung erhöht, ift, bak fie nicht nur unter

ben (Brokruffen oor fich ging, bie an bas £eben bes ge»

noffenfdjaftli^cn Dorfes geroöhnt finb, fonbern ou^ unter

Kleinruffen, bie es feit langem unter bem polnifäfen Regi»

ment nergeffen hatten, unter (Bried)en unb Bulgaren unb

felbft unter Deutfehen, bie in ihren roohlhabenben unb halb»

inbuftriellen tDolgakolonien feit langem ihren eigenen (Eppus

ber genoffenf(haftlid)en Dorfgemeinbe ausgearbeitet_habcn.*)

') 3n etniqen 5äHen gingen fie mit groker Dorfidit oor.

3n einem Dorf fingen fie bamit an, alle tDiefen 3ufammen 3Uioerfen,

aber nur ein kleiner tCeil Selber (etroa 2 fjektar pro Perfon)

touröen 3um ®emeinbebefik gemad|t; ber Reft oerblieb im prioat.

befi^. Spöterhin, 1862—64, rourbe bas Sgftem ausgebehnt, aber

erft 1884 toar ber ffiemeinbebefik oöllig burdjgeführt. — TP. tP.’s

„Bauerngemeinbe", S. 1—14.

*) Über bie Porfgemeinbe ber IRennoniten fiepe fl. Klaus,

Unfere Kolonien (TXafihi Kolonii), St. Petersburg, 1869.

x
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€s ift natürli(^, bag 6ie mo^ammebanifd|en ([artaren oon
lauriba i^r £anb nac^ 6em mufelmännifd|cn (Beroolin^eits»

red)t in Befig ^aben, bas be[(^ranbtes perfonlic^es (Eigentum

ift; aber fcibft bei i^nen ift in einigen 5öHen ber euro*

pöifc^e Dorfgemeinbebefig eingefü^rt roorben. IDas anbere

tlationalitöten in (Eauriba ange^t, fo ift bas prioateigen*

turn in fec^s cft^nifc^en, 30)ei gried|ifc^en, 3roei bulgarifd|en,

einem tfc^e^ifc^en unb einem beutfc^en Dorf abgefc^afft

tcorben.

Diefe Beroegung ift be3ei(^nenb für bie gan3e fruc^t*

bare Steppengegenb bes Subens. Aber oerf^iebene

biefer Beroegung finben fi^ auc^ in Kleinrugianb. So
toaren in einer fln3a^I Dörfer ber Prooin3 <l3ernigotD bie

Bauern früfjer Prioatbefiger i^rer (Brunbftücfee; fie fjatten

befonbere Urbunben über i^re ®runbftücüe unb pflegten

i^r £anb nad) 6utbünben 3U oerpa^ten unb 3U oerbaufen.

Aber in ben fünf3iger 3af|ren bes 19 . 3aljrf)unberts begann

unter ifjnen eine Beroegung 3ugunften bes (bemeinbebefiges,

toobei bas fjauptargument bie toadifenbe 3aI)I armer 5®’

milien roar. Die 3nitiatioe 3U ber Reform ging oon einem

ein3elnen Dorfe aus, unb bie anberen taten mit; ber legte

be3eugte batiert aus bem 30^1^6 1882 . Ratürlicg gab

es Kämpfe 30)ifdjen ben Armen, bie getDöf|nIi(^ für ben

®emeinbebefig eintreten, unb ben Reid|en, bie bas prioat>

eigentum Dor3ief}en; unb bie Kämpfe bauerten oft jagre»

lang. An mandjen piägen, roo bie oom ®efeg bamals ge»

forberte ®inftimmig6eit nld)t 3U erreichen roar, teilte fi(g

bas Dorf in 3roei Dörfer, eines befjielt bos priooteigentum

bei unb bas anbere ging 3um ®emeinbebefig über; unb

fo blieben fie, bis bie 3roei 3U einer ®emeinbe 3ufammen»

tou(gfen ober aber fie blieben immer noä) geteilt.

ITIittelruglanb ift es lTatfad|e, bag in Dielen Dörfern, bie

bem Prioateigentum 3ufteuerten, feit 1880 eine Rtaffen»

betoegung 3ugunften ber IDiebererri^tung bes ®emeinbe»

eigentums begann. Selbft bäuerlidje Befiger, bie fagrelang

unter bem Spftem bes prioateigentums gelebt gatten, begr»

ten en masso 3U ben Kommunaleinricgtungen 3urü(6. So

gibt es eine beträd|tlid|e 3agl egemaliger £cibeigenen, bie

nur ben oierten iEeii ber ignen 3u6ommenben Anteile er»

galten gaben, biefc aber frei oon ber Ab(öfungsrerpflid|tung
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un6 als prioatcigcntutn. Da entftanö 1890 eine ausgcöcfjntc

Beroegung unter i^ncn (in Kurs6, Rt)a3an, lamboro,

®rel ufro.)» &ic öarauf ausging, i^rc Anteile 3ufammen3u*

tnerfen unö öas (Bemeinöeeigentum ein3ufü^rcn. Die „freien

fl&erbauer" (Wolnye khlebopaschtsy), bic na(^ bcm ®efe^
Don 1803 oon ber Ceibeigenfc^aft befreit toaren unb i^rc

Anteile — jebe 5abiilie befonbers — gcbauft Ratten,

leben je^t faft alle na^ bem Stjftem bes ®cmeinbecigentums,

bas fic non fi^ aus eingefü^rt ^aben. Alte biefc Be«

roegungen finb neueren Urfprungs, unb au(^ Iti^truffen

f(^liefen fi(^ iijnen an. So führten bie Bulgaren im Diftrifet

®iraspoI, nac^bem fie fec^3ig 3al)re lang unter bcm Spftem
bes prioatcigcntums gerocfcn toaren, in bcn 3al)rcn 1876

bis 1882 bas ®emcinbccigcntum ein. Die beutfdfcn Btcnno»

niten oon Berbpansfe bömpftcn 1890 für bic ®infü^rung bes

®cmcinbcbcfiöcs, unb bic Meinen Bcfi^cr unter bcn beut*

f^en Baptiften mit ifjrcr Kleinroirtfc^aft agitierten in i^rcn

Dörfern im fciben Sinne. ®in toeitcrcs BeifpicI: 3n ber

Prooin3 Samara grünbete in bcn oier3igcr 3oJ?ren l>ie mf*
fifi^c Regierung oerfuc^smeife 103 Dörfer na(^ bcm Sijftcm

bes Prioatcigcntums. jlebcr Ifaus^alt erhielt bcn ftattlid}en

Befi§ oon 42 Ijcbtar. 3m 3a^i^c 1890 l^attcn oon bcn

103 Dörfern bereits bic Bauern oon 72 Dörfern bcn tDunfe^

bunbgegeben, bas ®emeinbeeigentum ein3ufü^ren. 3c^ ent>

ne^me biefe lEatfa^en alle ber ausgc3eic^neten Arbeit oon
ID. n)., ber Icbiglid) in georbneter bic in ber oben

ertoä^nten ^auscnquetc enthaltenen ®atfa(hcn mittcilt.

Diefc Betoegung 3ugunftcn bes ®cmcinbcbcfihes ocr*

ftöM arg gegen bic herrfchenben lDirtfd|aftstheoricn, na(h

benen bie intenfioe Kultur mit bcm ®emcinbeigcntum un*

oercinbar ift. Aber bas IDohlujoIIcnbftc, toas über biefe

®heoricn gefagt roerben bann, ift, bafe fic nie ber probe

bes Derfudhes untertoorfen toorben finb: fic gehören 3um
Bereich politifchcr RTctaphi)fib. Die ®atfachen, bic toir oor

uns haben, 3cigcn im ®egentcil, ba& überall, too bic ruf«

fif^cn Bauern banb einem 3ufammcntreffen oon günftigen

Umftänben toeniger cicnb baran finb, als fic cs bur^fchnitt-

lich finb, bas ®cmcinbeeigcntum rc^t eigentlich bas Rlittel

toirb, bic ocrfd)iebenftcn Derbefferungen in bic Canbtoirt»

fchaft unb bas Dorflcben überhaupt cin3uführen. tjier toic
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anöcrstDO ift öic gegenfettige fjilfe ein befferer 5ü^rer 3um
5ortf(^ritt ols öer Krieg aller gegen alle, loie aus Öen fol«

genöen lEatfa^en erfe^en toeröen mag.

Unter öer Regierung Itibolaus I. pflegten oiele Krön»

beamten unö Befi^er oon leibeigenen öie Bauern 3U 3tDingen,

öie (Bemeinöebeftellung bleiner Stü&e öes Borflanöes ein»

3ufü^ren, um öie Dorrats^äufer öer (Bemeinöen toieöer 3U

füllen, aus öenen Öen örmften (Bemeinöemitglieöern Korn
geliehen rooröen roar. Softie Kulturen, öie im (Beifte öer

Bauern mit Öen fc^limmften (Erinnerungen an öie Ceibeigen»

f^aft oerbnüpft roaren, rouröen aufgegeben, foroie öie £eib»

eigenfe^aft abgefd|afft roar; aber fe^t fangen öie Bauern
an, fie 3U i^rem eigenen Dorteil toieöer ein3ufü^ren. 3n
einem Diftribt (®ftrogo3^sb in Kursb) roar öie 3nitiatioe

eines ITIannes genügenö, um fie in oicr Sünftc^n aller

Dörfer toieöer ins £eben 3U rufen. Dasfelbe trifft man
in oerf^ieöenen anöeren (Begenöen an. fln einem beftimmten

Cage ge^en öie (Bemeinöeonge^örigen l|inaus, öie reicheren

mit einem Pflug oöer einem IDagen, öie ärmeren nur mit

ihren Ejänöen, unö es roirö b.ein Derfuth gemacht, 3toif(hen

öem Anteil öer ein3elnen an öer Arbeit einen Unterfchicö

3U mad|en. Die (Ernte roirö fpäter Öa3u benu^t, Öen armen
(Bemeinöeangehörigen Korn ufro. 3U leihen, meiftens un»

entgeltli^, oöer für öie IDitroen unö tDaifen oöer für öie

Dorfbirche oöer öie S^ule oöer 3ur Ijeim3ahlung einet (5e»

meinöefchulö.»)

Dafe alle Art Arbeit, öie 3um alltäglichen Dorfleben

gehört (Ausbefferung oon IDegen unö Brü&en, Dämmen,
Dränage, tDafferoerforgung für öie Beoölberung, tjol3»

fällen, Bäumepflan3en ufro.), oon gau3en (Bemeinöen oer»

richtet roeröen — öa& öie Arbeit oon alt unö jung, Rlännern

unö Si^auen in öer oon (Eolftoj befchriebenen IDeife getan

roirö — öas ift nichts anöeres, als roas man oon £cuten.

1) Don öer (Ejiftens folder (Bemeinöcbulturen roiffen toit

aus 159 Dörfern unter 195 im Diftribt oon 0ftrogo3hsb; aus 150
unter 187 in SIam)anoferbsb; in 107 Dorfgemeinöen in Alejan«
öroiDsb, 93 in nibolat)en>sb, 35 in (Elifabethgraö. 3n einer öeutfehen
Kolonie bient öie Semeinöebultur 3ur Rücb3ahlung einer (5e»

meinbefd)ulb. Alle beteiligten fich an öer Arbeit, obroohl öie Sd)uiö

nur oon 94 Samüienoätern unter 155 aufgenommen lootöen war.
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öic no(^ öer tDcife 6er gcnoffcnfc^aftlic^cn Dorfgcmein6e

leben, erroatten bann. ItTan trifft fic allenthalben im ganjen

£anö. Aber 6ie Dorfmarfegenoffenfchaft i|t aud) beinestoegs

mobernen lanöroirtfchaftlichen Derbefferungen abgeneigt, roenn

fie 6ie Ausgaben aufbringen bann un6 roenn 6as Riffen,

bas bisher ben Reichen oorbehalten blieb, feinen IDeg ins

Bauernhaus finbet.‘)

(Es ift eben gefügt roorben, ba& oerbefferte Pflüge in

Sübrufelanb fchnell aufbamen. 3n oielen SöHen roaren bic

Dorfgemeinben ba3u behilflich» ih^^® Benu^ung 3U oerbreiten.

(Ein Pflug tourbe oon ber (bemeinbe gehäuft, auf einem

(Eeil bes (Bemeinbelanbes ausprobiert unb ben Sobribanten

ange3eigt, roelche Derbefferungen notroenbig feien; oft trugen

bie (bemeinben bo3u bei, bie tjerftellung billiger Pflüge als

Dorfinbuftrie ein3uführen. 3m Diftribt RTosbau, roo in einem

3eitraum non fünf fahren oor bur3em 1560 Pflüge non
ben Bauern gehäuft roorben finb, bam ber Anfto^ oon
folgen (bemeinben, bie als Körperfchaft 3U bem befonberen

StoeÄ, oerbefferte Kulturen ein3uführen, £anb pachteten.

3m Rorboften (tDpatba) h^>^>en bleine Bauerngenoffen«

fchoften, bie mit ihren IDorfelmafchinen arbeiten (hergeftellt

finb fie als Dorfinbuftrie in einem oon ben (Eifenbiftribten),

b^n (bebrau^ folcher Rtaf^inen in ben benachbarten Der»

u)altungsbe3irben oerbreitet. Die fehr roeite Derbreitung oon

Drefchmafchinen in Samora, Saratoto unb (Eherfon ift ben

Bauerngenoffenfchaften 3U oerbanben, bie bie Koften einer

fo teuern llTofd|ine aufbringen bönnen, roöhrenb es ber

ein3elne Bauer nicht bann. Unb ujöhrenb roir faft in allen

öbonomifchen Abhanblungen lefen, bas (bemeinbeeigentum

fei 3um Derf^toinben oerurteilt toorben, als bie Dreifelber»

roirtfchaft burch bie IDechfeltoirtf^aft erfe^t tourbe, fehen

roir, loie in Ru^lanb oiele Dorfmarbgenoffenf^aften bie

3nitiatioe ergreifen, bie IDechfelnjirtfchaft ein3uführen. (Ehe

bie Bauern fie gan3 burchführen, toöhlen fie getoöhnli^

einen befonberen Heil ber (bemeinbefelber, um bie bünft«

liehen IDiefen iaus3uprobieren, toobei bie ®emeinbe ben

elften foId|er Arbeiten, bie 3ut Kenntnis ber Semfttoo«
Stotiftiber bamen, finbet man in ID. ID.’s „Bauerngemeinbe",
S. 459—600.
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Samen feauft.') IDcnn öcr Derfu(^ glücfet, öann finöen fic

nic^t 6ic gcringftc S(^u)icriglieit bann, i^rc neu ein*

3utcUen, fo ba^ fie bem Snnf* ober Sc^sfelberfi|ftem an»

gepaßt finb.

Diefes Spftem toirb je^t in Qunberten non Dör*

fern in ben Prooin3cn TTlosfeau, Irncr, Smolensfe, tDpatfea

unb PffeotD angemanbt.*) Unb roo bic (Bemcinben Canb er*

übrigen können, geben fie auc^ einen (Teil iljres (Bebietes

3u ®bftpflan3ungen ijer. Sd|Iiefetid| rnärc noc^ bie raf^e
flusbe^nung 3U nennen, bie in Rufelanb bie kleinen RTufter*

inirtfi^aften, ©bftfc^ulen, (Bemüfegärten unb Seibenrourm*

3Ü(^tereien nahmen — biefe tnerben bei ben Dorff(^uIl)äufern

unter ber Ceitung bes £el)rers unb eines 5reitnilligen aus

bem Dorfe angelegt —
; aud| all bas ift ber Unterftü^ung

ber Dorfgemeinben 3U banken.

flu&erbem trifft man bauernbe Bobenoerbefferung tnie

Dränage unb Betoäfferung fe^r l)äufig. 3um Beifpiel trifft

man in brei Diftrikten ber Prooin3 BToskau — bie 3U großem
ICeil inbuftrialificrt finb — Dränierungsarbeiten, bie inner*

Ijalb ber lebten 3el}n in großem ITlafeftab in nii^t

loeniger als 180 oon 200 oerft^iebenen Dörfern ausgefü^rt

1) 3m Denoaltungsbesirft ITloskau mürbe ber Derfud| gemöbn*
lid) auf bem 5dbe gemacht, ba$ für bie oben genannte (bemeinoe*

kultur beftimmt mar. über ben IDcg, auf bem bie Dorfgemeinbe
oon ber Ürcifelbermirtfdiaft 3ur Dierfelbermirtfcf|aft mit gejäten

IDiefen übergebt, unb über bie (Erieii^terungen, bie ber (bemelnbe*

befi^ an (brunb unb Boben biefer Ummanblung gemä()rt, {iel)e

bie jüngften Berdffentlid)ungen bes Semftmo oon ITTosbau. 3m
3af)re 1907 batten oon 22 000 Dorfgemeinben biefer prooins fdion

1600 bie Ousfaat oon (bras eingefübrt.

*) ntebrere Bcifpiele für biefe unb öbniiebe Derbefferungen
mürben im Regierungsboten 1894, Itr. 256—258 mitgeteilt. Der*
einigungen unter armen Bauern ohne Pferbe fangen aud) an in

Sübrugianb oor3utiommen. (Eine anbere äugerft intereffante lEat*

i

a<bc ift bie rafd)e (Entmicülung febr 3ablreid)er ITIoIbereigenoffen*

ebaften in IDeftfibirien 3ur ffcrftellung oon Butter, ^unberte
baoon oerbreiteten fi^ in (Eoboisk unb ([omsk, ohne bag femanb
mugte, toob‘<^ Anregung 3U ber Beme^ung kam. Sie kam oon
ben bänifeben 6enoffenf^aftsbauern, bie ihre eigene Butter befter

(Dualität 3U exportieren pflegten unb bafür Butter einer geringeren
(Dualität für i^ren eigenen Bebarf in Sibirien kauften. Rad) einem
mebrjäbrigcn Derkebr führten fie bie Rlolkereien ein. 3egt ift

aus ihren Bemühungen ein groges (Exportgemerbe entftanben.
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tDoröcn finö — inobct öic (Bemcinöcattge^örigcn [clbft 6ie

Arbeit mit öcm Spaten in 6er IJanb getan ^aben. 3n einem

anberen IDinbel Rufelanbs, in 6en trocfeenen Steppen oon
HorDousen, tourben oon ben (Bemeinben me^r als taufenb

ttei^bämme gebaut unb mehrere t|unbert tiefe Brunnen ge«

bo^rt; unb in einer reichen beutfc^en Kolonie im Siiboften

arbeiteten bie ®emeinbeange^örigen, lltänner unb S^^auen,

fünf IDoc^en t|intereinanber, um einen brei Kilometer langen

Damm 3U BetDäfferungsjrocÄen 3U bauen. IDas bitten

ifolierte BIenfd|en in biefem Kampf gegen bas troebene Klima
tun bönnen? IDas bonnten fic bur^ inbioibuelle flnftren«

gungen erreichen, als Sübru^Ianb oon ber tlturmeltierplage

bcimgefu(bt ojor, unb alle, bie auf bem £anbe lebten, Reid|e

unb Arme, ©lieber ber borflic^en ©enoffenfj^aften unb Pri«

oatbefi^er, mit eigenen fjönben arbeiten mußten, um bie

plage Ios3uroerben ? Den Sebu^mann f)®rbei3urufen, Ijätte

ni^ts genügt; Bereinigung toar bie ein3ig roirbfamc l^ilfe.

Unb nun fe^e i^, na(bbem i^ fo oiel über bie gegen«

feitige Ijilfe, bie oon ben Canbroirten „3ioiIifierter" £änber

geübt ojirb, gerebet ^ ®i^cn ftattlicben Banb
mit Beifpielen füllen bönntc, bie aus bem £eben ber mehrere

bunbert BTillionen Ktenf^en genommen roären, bie eben«

falls unter ber Dormunbfebaft mehr ober toeniger 3entrali»

fierter Staaten leben, aber nicht non moberner 3ioilifation

unb mobernen 3been berührt toerben. 3cb bönnte bos 3nnen«
leben eines türbif^en Dorfes unb fein Ite^roerb betoun«

bernsroerter ©cgenfeitigbeitsbräucbc unb Sitten febilbern.

Beim Durebblöttern meiner Uoti3en ftofee ich auf rübrenbe

©atfacben gegenfeitigen Beiftanbes aus bem Bauernlebcn in

Kaubafien. 3(b oer3eicbne biefelben Bräuche in ber arabifeben

Djemmäa unb afgbanifeben purra, in ben Dörfern per«

fiens, 3nbiens unb 3aoas, im 5“*nilicwnerbanb ber ©b^«
nefen, in ben £agern ber tfalbnomaben Sentralafiens unb
bei ben Itomaben bes hob®« Uorbens. Unb in Hotten, bie

aufs ©erateojobl ber £iteratur über Afriba entnommen
finb, finbe ich immer biefelben entfpre^enben ©atfa^en —
bie Berufung oon tjilfsbräften für bas ©inbringen ber ©rnte,

Ifäufer, bie oon allen Dorfbetoobnern gebaut loerben —
manchmal 3ur Ijerftellung bes Sebabens, ben 3ioilifiertc 5rei«

beuter getan haben — £eute, bie einanber in Unglücbs-
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fällen Reifen, 6en Reifenöen befc(|ü^en uftri. Unb nenn
tDerfee nie pofts Kontpenöiutn öes afribanif^en (Beroo^nljeUs»

re^ts lefe, bann nerfte^e ic^, toarum biefe Benölberungen

tro^ aller lEprannei, Unterbrücfeung, Beraubung unb 5«^*

ben, Stammesbriegen, unerfättU(^en Königen, betrügerifc^en

Sauberem unb prieftern, Sblacenjägern unb bergleic^en

nic^t in bie IDäIber oerloren ^aben, toarum fie eine ge»

roiffe Sioilifation bena^rt ^aben unb Itlenfc^en geblieben

finb, anftatt auf bie Stufe ber um^erfd^roeifenben

ber bem Untergang gemeinten ©rang»Utans 3U fallen. Die

Sad|e ift bie, bafe bie Sfelaneniager, bie (Elfenbeinräuber,

bie bämpfenben Könige, bie Utatabele» unb BTabagasbar»

„Ijelben" oorübergeljen unb nur iljre Spuren, bie burc^

Blut unb be3ei(^net roerben, ^interlaffen; aber ber

Kern ber (Einrichtungen, Bräune unb Sitten 3U gegenfeitiger

tjilfe, bie im Stamm unb ber Dorfmarbgenoffenfchaft er»

roachfen finb, bleibt; unb er hält Ulenfctjen in (Befell-

fchaften oereinigt, bem 5ortf<ht»tt ber Sioilifation 3ugäng-

lid) unb bereit, fie an bem ©ag 3U empfangen, roo man
ihnen Sioilifation ftatt puloer unb Blei fchicben roill.

Dasfelbe gilt für unfere Kulturmelt. Die natürlichen

unb fo3ialen S^icbfalsfchläge gehen oorüber. (Ban3e Beoöl»

berungen toerben oon Seit 3U Seit bem (Elenb unb ber

Hungersnot überliefert; IKillionen uon BTenf^en roerben

recht eigentli^ bie (Quellen bes Cebens oerfchüttet, toenn

fie ber (Brogftabtarmut oerfallen; bas Derftänbnis unb bas

(Befühl ber lUaffen finb burch Sehren oerberbt roorben, bie

im Sntereffe ber IDenigen ausgebilbet roorben finb. All bas

ift getoig ein ©eil unferer (Efiften3. Aber ber Kern ber

(Einrichtungen, Sitten unb Bräuche 3U gegenfeitiger

bleibt in ben IKaffen lebenbig; er hält fie 3ufammen, unb

fie klammern fich lieber an ihre Bräune, ihren (Blauben

unb ihre Überlieferungen, als ba& fie bie Sehren non einem

Krieg aller ,gegen alle annehmen, bie ihnen unter bem
Uamen ber -IDiffenfchaft angeboten toerben, aber burchaus

keine EDiffenfchaft 'finb.
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ACHTES KAPITEL

0egcnfeitigc IJilfe in unfercr Zeit

(Entfielen 6er Arbeitsoerbänöc na(^ 6er 3erftörung 6er <BU6en
6ur^ 6en Stoot. — 36« Kömpfe. — ffiegenfeitige ^üfe bei

Stretbs. — (benoffenfe^aft. — 5«« Derelnigungen 3U oerfqtebenen
Stoedien. — Aufopferung. — Sa^Uofe Oereine 3U vereinigter
(Eätigbeit auf alien mögit^en 0ebieten. — 0egenfeitige f)Ufe in

6en flrbeiteroierteln. — perfönli^e Ijilfe.

enn mir 6os flUtogsIcben öcr länbUc^cn Bc*

Dölkerungen (Europas betrad^ten, fo finb«n mir

6og tro^ allem, mas in ben mobemen Staaten

3ur Serftörung ber genoffenfdjaftlic^en Dorf«

gemetnbe getan morben ift, bas Ceben ber

Bauern bo^ mit ®egenfeitigfteitsbräuc^en unb «fitten burd^«

5ogen bleibt; bag bebeutenbe Überrefte bes Semeinbebe«

figes an ®runb unb Boben noc6 erhalten geblieben finb,

unb bag in bem Augenblidb, mo bie gefeglidgen Qinberniffe,

bie ben länblicgen Bereinigungen in ben IDeg gelegt maren,

entfernt morben maren, ein Ilegmerk freier Derbönbe 3u

allen möglichen mirtfd^aftlidien 3me&en fic^ fc^nell unter

ben Bauern nerbreitete, unb bag bie lEcnbens biefer jungen

Bemegung bagin gegt, eine Art Derbinbung mieber auf«

3uridgten, bie ber marbgenoffenf(gaft non egebem Sgnli^

ift. 3u biefen (Ergebniffen finb mir im oorigen Kapitel

gelangt, unb nun gaben mir 3U unterfudgen, mas für (Ein«

ridgtungen 3U gegenfeitigem Beiftanb in unferer 3eit unter

ben 3nbuftriebepölberungen gefunben merben können.

3n ben legten breigunbert 3agren finb bie Bebingungen

für bas CDad)stum foldger (Einriegtungen in ben Stöbten

ebenfo ungünftig gemefen roie in ben Dörfern. (Es ift in

ber lat bekannt, bag im 16 . 3agrgunbert, als bie mittel«

alterlicgen Stabte uon ben maegfenben Ulilitärftaaten unter»

jodgt mürben, alle (Einri^tungen, bie bie fjanbmerker, bie

Bleifter unb bie Kaufleute in ben (Bilben unb Stabten 3U«

fammengielten, gemaltfam 3erftört mürben. Die Selbftoer«

maltung unb bie eigene (Beri^tsbarkeit ber (Silbe mie ber

Digitized by Google



241

Staöt rouröcn abgef^afft; 6cr lEreueiö öer ®iI6cbrü6cr rourbc

ein flbt öcs £jo^octrats gegen Öen Staat; öie Befi^tümer

öer ®ilöen rouröen in öerfelben tDeife feonfisjiert toie öie

£änöereicn öer Borfgemeinöen, unö öie innere unö tec^»

nif^c ©rganifation jcöes ®eiDerbes touröc oom Staat in

öie fjanö genommen. ®efe^e, öie allmä^Ii«^ immer ftrenger

rouröen, rouröen ertaffen, um öie ^anöroerbcr oon jegli(^er

Derbinöung fernsu^alten. ®ine Seitlang rouröen ein paar

Refte öer alten ®ilöen geöulöet: Kaufmannsgilöen roaren

unter öer Bcöingung geftattet, öafe fie Öen Königen Darlehen
geroäfjrten, unö mand)c Sünfte rouröen als Derroaltungs»

Organe beibe^alten. (Einige oon ifjnen fdjteppcn i^r be»

öcutungslofcs Dafein f)eute nod) roeitcr. Aber roas früf)er

öie £ebens6röfte im £eben unö öer Snöuftrie öes IRittcI«

alters geroefen roar, ift unter öer erörü&enöen ®eroatt

öcs 3cntralificrtcn Staates längft 3ugrunöc gegangen.

3n ®roPritannicn, öas man am beften 3um Bcifpiel

öer 3nöuftricpoUti6 öer moöcrncn Staaten neljmcn bann,

fcljen roir öas Parlament mit öer Serftörung öer ®ilöcn

fd|on im 15. 3öl)’f^unöcrt beginnen; I|auptfä^Ii(^ aber im
nödjften 3a^r^unöcrt traf man öie cntf(^eiöenöcn RTag»

nahmen, tjeinric^ VIII. Dcrni(^tetc ni(^t nur öie ©rgani»

fation öer ®ilöen, fonöern bonfis3iertc au(^ i^rc Befi^*

tümer, unö 3roar, roic lEouImin Smit^ fdireibt, mad|tc er

öabei no(^ roeniger 5los6eIn unö Umftönöe, als bei öer

Konfisbation öer Kloftcrgütcr.^) ®öuarö VI. Doltcnöctc fein

IDcrb,*) unö fc^on in öer 3rocitcn fjölftc öcs 16. 3al)r«

Ijunöerts fef)cn roir, roie öas Parlament alle Streitigbeiten

3roif(^cn ^anöroerbern unö Kauflcuten, öie früljer in feöcr

cin3etnen Staöt erleöigt rouröen, Dcr^anöcltc. Das Par«
lament unö öer König gaben ni^t nur für all öiefc Streitig«

1) (Eoutmin Smitf}, English Guilds, Conbon 1870, (Einleitung

S. 44.

*) Die Derfügung (Ebuotbs VI. — öie erfte unter feiner

Regierung — beftimmte, öa| „olle Brüberfcf|aften unö (Bilöen

innerhalb öes Bereid|s oon (Englanb unö IDoIes unö anberen Be«
fi^ungen öes Königs, unö alle Canbgüter, (Brunbftücbe unö anbere
(Erbgüter, bie il)nen ober einem tCeil oon iijnen gehörten*, ber

Krone anfieimfallcn follten (English Guilds, (Einleitung, S. 43).

Siebe audj ©dienbomsIH, „(Englanbs toirtfd|aft(irf)e (Entroi&Iung

im Ausgange öes ITIittelalters", 3«na 1879, Kap. III—V.
Kcopatfin, Segtnfettig» Qilfe. Jß
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fecitcn (Befere, fonöcrn fie bedielten au^ 6ie 3ntcreffcn öcr

Krone am <£;port im Huge un5 fingen balö an, bie 3a^I
öer (befellen in jebem (bctoerbc 3U beftimmen unb gerabe3u

febe ein3elne in alle (Ein3el^eiten

3U regeln — bas (Bemic^t ber Stoffe, bie 5flJ>cn3a^t in

einem ITIeter Stoff unb bergleic^en. fltlerbings mit roenig

(Erfolg; benn Uneinigbeiten unb tec^nif^e St^ioierigbeiten,

bie feit 3‘i^'^^iunberten bur(^ öerobrebungen 3njif(^en eng«

oerbunbenen (Bilben unb oerbünbeten Stabten georbnct toor«

ben toaren, lagen oöllig augerl}alb ber tTtad{tfpl}äre bes 3en>

tralifierten Staates. Die fortroä^renbe (Einmif^ung feiner

Beworben löljmte bie (Berocrbe unb brachte bie meiften oöllig

in Derfall; unb als bie Uationalöbonomen bes 18 . 3a^r«

^unberts fic^ gegen bie ftaatli(^e Reglementierung ber 3n«

buftrien erl)oben, gaben fie nur einer überall gefüllten Un«
3ufriebenl)eit Husbru<6. Die flbfc^affung biefer (Einmifc^ung

burcb bie fran3Öfifiie Reoolution tourbe als befreinbe lEat

begrübt, unb bas Bcifpiel 5ranbrei^s rourbe halb in anberen

Sänbern nac^gea^mt.

mit ber ©rbnung ber £ol)noer^ältniffe ^atte ber Staat

ni(^t mel)r (Blü&. Als im 15 . 3a^r^unbert in ben mittel«

alterli(^en Stäbten bie (Trennung 3toif^en meiftern unb <Be«

feilen ober £o^narbeitcrn immer beutlidjer 3utage trat,

mürben ben Derbönben ber meifter unb Kaufleute ©efellen«

oerbönbe entgcgengeftellt, bie mam^mal international toaren.

3e^t roar es ber Staat, ber es unternahm, i^re Befc^toerben

3U erlebigen, unb unter ber (Beltung bes Statutes ber (Elifa«

bet^ non 1563 Ijatten bie 5ricbcnsri(^ter bie Cöljne feft«

3ufe^en, fo ba& ben Soljnarbeitern unb ©efellen eine ,,ge«

3iemcnbe" Cebcnsljaltung gefiebert tnar. Die 5rißi>«nsrid^ter

inbeffen ertoiefen fi(^ als machtlos, bie tniberftreitenben

3ntereffen 3U nerfö^nen, unb no^ roeniger Sonnten fie bie

meifter 3tningen, i^ren (Entf^eibungen fi(^ 3U fügen. Das
(Befc^ tourbe mc^r unb meljr ein toter Bud)ftabe unb tourbe

am (Enbe bes 18 . 3af)’^f|unberts aufgehoben. Aber todhrenb

ber Staat fo bie Aufgabe, bie £öhne feft3ufe^en, fallen liefe,

fuhr er fort, alle Derbinbungen aufs ftrengfte 3U nerbieten,

bie non £ohnarbeitern unb (Befellen 3ur (Erhöhung ihrer

£öhnc ober 3ur Aufre^terhaltung einer getniffen £ohnftufe

eingegangen tnurben. Das gan3e 18 . 3ah’f^un^®>^t
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machte er (Bcfc^c gegen öie Arbeitcroereine, unb im 3af|re

1799 nerbot et endgültig jede Art Derbindung, unter An«
dro^ung fc^roerer Strafen. 3n der tCat folgte das britif^e

Parlament in diefem nur dem Beifpiel des fran3Ö.

fif^en Recolutionsbonoents, der ein draSonifc^es <5efe^ gegen

alle Arbeiterfeoalitionen erlaffen batte — Koalitionen unter

einer An3abl Bürger betra^tete man nämli<b als Atten»

täte gegen die Souoeränität des Staates, dem man die

Rolle 3ufcbrieb, in gleicher IDeife alle Untertonen 3U be«

fcbü^en. Das IDerfe der 3erftörung der mittelalterlidjen Der«

bände roar nun oollendet. 3n Stadt und £and regierte der

Staat über un3ufammenbängende Summen oon 3ndioiduen

und ftand gerüftet, mit den fc^orfften Rtaferegeln den IDieder«

aufbau irgendroel^er befonderer Bünde unter iljnen 3U oer«

büten. So aifo toaren die Derböltniffe, unter denen die

ienden3 3U gegenfeitiger Jjilfe im 19. Jahrhundert ihren

IDeg 3U fu(hen hatte.

Braucht erft gefagt 3U toerden, da& keinerlei Rla^«

regeln der Art diefe ?Ienden3 oernichten konnten? IDährend

des gon3en 18. Jahrhunderts roaren die tjandroerker« und
Arbeiteroerbände fortgefe^t roieder errichtet morden.^) Auch

hörten fie trofe den groufomen Derfolgungen, die unter

der (Bettung der (Befere oon 1797 und 1799 ftattfanden,

ni^t auf. Jedes Derfehen in der Aufficht, jedes Sögern

der lUeifter, die Dereine 3ur An3eige 3U bringen, murdc
ausgenu^t. Unter der Rlaske oon Unterftühungsoereinen,

Beerdigungsgefellfchaften oder als geheime Brüderfchaften

nerbreiteten fich die (Beroerkfchaften in den leftilinduftrien,

unter den RTefferfchmieden Sheffields, den Bergarbeitern,

und ftorke 5äöcratiDorganifationen bildeten fi^, um die

ein3elnen Abteilungen mährend Streiks und Derfolgungen

3U unterftü^en.*)

Die Aufhebung der Derbindungsgefe^e im Jahre 1825

1) Siehe Sibnei) und Beatrice TDebd, „History of Trade-
Unionism“, Condon 1894, S. 21—38.

*) Siehe in Sidnei) IDebbs Buch die Dereine, die 3U jener

Seit efiftierten. Ulan nimmt an, dak die Condoner tfundroerber

nie befjer organifiert toaren als in den Jahren 1810—20.

16*
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gab 6er Berocgung einen neuen flnfto^. (Beroerbfc^aftcn unö

(Befamtoerbänöe rourben in allen (Betocrben gebilöet;‘) unb

als Robert ©toen feine (Branb Rational Confolibateb ©rabes’

Union gegrünbet ^atte, 3ä^Ite fie in loenigen RTonaten eine

I}a(be million mUglieber. RUerbings bauerte biefe Periobe

Derl)ältnismä|iger lange. Die Derfolgung be*

gann in ben breißiger 3a^ren oon neuem, unb es folgten

bie bekannten graufamen Derurteilungen oon 1832 bis 1844.

Die (branb Rational Union tourbe aufgelöft, unb im gan3en

£anb fingen bie Prioatunterne^mer unb bie Regierung in

if)ren eigenen Rlerbftellen an, bie Arbeiter 3U 3roingen, alle

Derbinbung mit (Beroerkf^aften auf3ugeben unb bas in

biefem Sinne abgefafete „Dokument" 3U unterfc^reiben.

(Beioerkf^aftsmitglieber rourben in großer 3af)I unter ber

Master and Servant Act oerfolgt — bie Arbeiter rourben

fummarif(^ oert|aftet unb oerurteilt, toenn ber meifter nur
eine Klage roegen fc^Ied^ten Betragens angeftrengt Ijatte.-)

Ausftönbe rourben in autokratifdjer U)eife unterbrüÄt, unb

bie erftaunlidiften Derurteilungcn traten ein, roenn ein Streik

nur angekünbigt tourbe ober jemanb in i^m als Dertreter

ge^anbelt fjatte — nid|t 3U reben oon ber militörift^cn Unter*

brü&ung oon Streikaufftönben ober oon ben Derurteilungen,

bie ben häufigen Ausbrüi^en ber (bcroalttötigkeit folgten.

Unter folc^en Umftönben gegenfeitigen Beiftanb 3U üben,

roar getoig keine leiste Aufgabe. Unb bod^ begann tro^

allen tjinbcrniffen, oon benen unfere eigene ©eneration (in

(Englanb) fic^ kaum ein Bilb matten kann, bie IDieber*

belebung ber (beroerkfc^aften bereits 1841, unb ber 3u*

fammenfd)tu& ber Arbeiter ift feitbem ftetig meitergegangen.

Radi langem Kampf, ber über ^unbert ^aljre gebauert

^atte, toar bas Red|t, fi(^ 3U oerbinben, erobert roorben,

unb 3ur3eit gehört faft ber oierte ©eil ber regelmäßig be*

„The National Association for the Protection of Labour"
(Der (Befamtoerbanö 3um Sd)u^ bcc Arbeiter) umfaßte ungefähr
150 befonbere (EeiDerI<{cf)aften, bie f)of)e Abgaben 3af)lten unb
ungefähr 100 000 ITTitglicber üie Bauarbeiter* unb Berg*

arbeitergeroerbf^aft roaren ebenfalls ftarhe Dereine ^IDebb, 1. c.

S. 107).

>1 3(b folge barin bem Bu(f( IDebbs, bas oon Dokumenten
ocll ift, bie biefe Behauptungen beftätigen.
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fd|äftlgtcn Arbeiter, ö. etroa 1 500 000 Arbeiter, 3U Öen

lErabe^Unions.^)

tDas bie anberen europöif(^en Staaten angelt, fo ge*

nügt es, 3u fagen, bafe bis in bie allcrle^te Seit alle Arten

oon öereinen als ®e^eimbünbe »erfolgt rourben, unb ba&

fie tro^bem efiftieren, obtoof)! fie oft bie geheimer

®efellf(^aften anne^men muffen; unb bie Ausbctjnung unb

Stürbe ber Arbeiterorganifationen, insbefonbere ber „Ritter

ber Arbeit", in ben Gereinigten Staaten unb in Belgien,

finb buri^ Streibs in ben neun3iger 3at}ren 3ur ®enüge
ge3eigt roorben. ®s barf jebo(^ nid)t überfeljen roerben, ba^,

abgefefjen oon ber Derfolgung, bie blofee (Eatfac^e, 3U einer

®eroerbf(^aft 3U gehören, betrü(^tli<^e Opfer an ®clb. Seit

unb unbe3af)Iter Arbeit in fic^ f(^Iic6t, unb au^erbem fort»

tDü^renb bie ®efa^r mit fid^ bringt, blo^ um ber (Eatfac^e

ber RtitgUebf(^aft roillen bie Arbeit 3U »erlieren-) Da ift

au^erbem ber Streib, auf ben ber ®etoerbf<^aftIer immer

gefaxt fein mu^; unb bie bittere tDirbli(^beit eines Streibs

ift, bafe ber bleine Krebit einer Arbeiterfamilie beim Bü&er
unb pfanbleifjer balb erf^öpft ift, bas Streibgelb reid|t ni(^t

roeit, au(^ nur für bie Ra^rungsmittel ift es 3U bnapp,

unb auf bem ®efi(^t ber Kinber ift balb Jjunger 3U lefen.

5ür einen, ber in enger Berührung mit Arbeitern lebt, ift

ein Streib, ber fi(^ in bie Sänge 3ieljt, bas Ijer33errei6enbfte

1) ®rogc Geränöerungen finb feit Öen oler3tger in

ber Ijaltung ber reicheren Klaffen gegen bie 6etDerlifd)aften oor
fid) gegangen. 3nbeffen machten bie Unternehmer nod) in ben
fed}5iger 3“h'^®n einen nohlgeplanten Derfuch, fie bur<h Aus»
fpcrrungen großer lltaffen 3U oernid|ten. Bis 1869 mürbe oft

bie einfache Derabrebung 3 U ftreihen unb bie Anbünbigung eines

Streibs burch UIaueranfd|Iäge, erft redht natürlich bas poften»

ftehen, als (Einfchüchterung beftraft. CErft 1875 mürbe bie Master
and Servant Act aufgehoben, friebliches poftenftel]en mürbe er»

laubt, unb „(bemalt unb (Einfchüchterung* mährenb eines Streibs

fielen unter ben Bereid| bes gemeinen Red)ts. Aber noch 1887
mährenb bes Bocbarbeiterftreibs mußten Unterftü^ungsgelber bo3u
oermenbet merben, uor (Beriet um bas Recht bes Doftenftehens

3u bämpfen, unb bie Derfolgungen ber lebten paar juhre brohen
noch einmal, bie erbämpften Rechte illuforifch 3U machen.

*) (Ein möd)entlicher Beitrag oon 50 pfg. bei einem Cohn
oon 18 Rlb., ober oon 1 Rtb. bei einem Cohn oon 25 IRb. be»

beutet oicl mehr als etma 180 IRb. bei einem (Einbommen oon
6000 IRb., er mirb meiftens on ben Cebensmitteln gefpart; unb
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(Erlebnis; unö toos ein Streib not Dier3ig 3a^ren in €nglani)

bcöeutcte, unb roas er nod) in bcn mciften £änöern öcs

Kontinents bebeutet, bann man fic^ ieic^t oorfteilen.

EDäi^renb, auc^ ^eute noc^, enben Streiks mit bem noII>

ftänbigen Ruin unb ber notgebrungenen Rustoanberung

gan3er Beoölberungen, unb bas tlieber[(^iegen non Streiken*

ben bei ber kleinsten pronokation ober felb[t o{)ne jebe

proookation *) ift auf bem Kontinent noc^ gan3 gemö^nli^.

Unb bo(^ finben jebes (Eaufenbe Streiks unb Rus*

fperrungen in (Europa unb Rmerika ftott — unb bie ^ef*

tigften unb längften Kämpfe finb in ber Regel bie fogenannten

„Si)mpatf}ieausftänbe", bie angefangen merben, um ausgc*

fperrte (benoffen 3U unterftü^en ober bie Re^te ber (5e>

roerkf^aften 3U fd|fl^en. Unb mä^renb ein (Eeil ber Preffe

geneigt ift, Streiks mit ,,(Einfc^ü(^terung" 3U erklären^

fprec^en folc^e, bie unter Streikenben gelebt ^aben, ooller

Bemunberung non ber gegenfeitigen {)ilfe unb bem Beiftanb,

bie forttnä^renb non i^nen geleiftet merben. 3eber t|ot non
ber ungeheuren Rrbeitsleiftung gehört, bie non freimilligen

Rrbeitern getan mürbe, um bie Unterftü^ung mährcnb bcs

Conboner Do(karbeiterausftanbcs 3U organificren; non ben

Bergarbeitern, bie, nachbem fie niele EDochen lang felbft

arbeitslos gemefen maren, fomie fie bie Rrbeit mieber auf*

nahmen, pro U)o(he nier ITtark in ben Streikfonbs 3ahlten;

non ber Bergarbeitersmitme, bie mährenb bes flrbcitskrieges

in I)orkfhire 1894 bie (Erfparniffe ihres IRannes 3um Streik*

fonbs beifteuerte; non bem lebten £aib Brot, ber immer
mit ben Uachbarn geteilt mürbe; non ben Bergarbeitern

in Rabftock, bie größere (Bärtchen bei ihren Käufern hatten

unb 400 Bergarbeiter in Briftol einluben, ihren flnteil Kohl
unb Kartoffeln 3U nehmen ufm. Rlle Berichterftatter ber

3eitungen mährenb bes großen Bergarbeiterausftanbes in

ber Beitrag roirö oft oerboppelt, wenn in einer BrubergetDcrkjchuft
ein Streik ausgebrochen ift. Bie anfchauliche Schilberung bes
0en>erk{chafts(ebens, oon einem Arbeiter, bie bie XDebbs oeröffent«
li^t haben (S. 431 ff.), gibt ein oor3ügliches Bilb non ber Arbeits*
leiftung, bie non einem (Beinerk{d}aftler nerlangt mirb.

Siehe bie Debatten über bie Streiks non 5a(kenau in
(bfterreich im öfterreichif^en Reichsrat nom 10. ITloi 1894, roo bie

(Eat{a(he nom Rlinifterium unb bem Befi^er ber Kohlengrube
nöllig anerkannt tourbe.

X
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l)or6f^irc tourten eine ITtenge folc^er (Eatfac^cn, obtoo^I

frcilid) nii^t alle fo „unnjefcntlic^e" Dinge U|ren Blättern

beridjten burften.^)

Die (Beroerbf^aft ift jeboc^ ni^t bie einjige 5orm,
iDorin bas Bebürfnis bes Arbeiters nai^ gegenfeitigem Bei«

ftanb feinen Ausbru* finbet. Da gibt es au&erbem bie poli«

tifc^en Dereine, beren Betätigung niele Arbeiter als roert«

ooller fürs allgemeine tDo^I anfel)en als bie (Beroerbf^aften,

fo bef^ränbt toie bie 3iele ber (extern fe^t finb. lXatürIi(^

bann bie bloge (Eatfa^e, 3U einer politifc^en Partei 3U ge«

^ören, ni(^t als Äußerung ber (Begenfeitigbeitstenben3 gelten,

röir toiffen alle, bafe bie politib bas tein

egoiftifd|en lEriebe ber (Befellfd^aft bie Derroi&eltften Der«

binbungen mit altruiftif^en Beftrebungen eingeljen. Aber
jeber erfahrene politiber roei^, ba^ alle großen politifc^en

Beroegungen um gro^e unb oft entfernte Siele gingen, unb
bag bie unter il)nen bie ftärbften mären, bie bie uneigen«

nügigfte Begeiferung ^ernorriefen. Alle grogen Ijiftorifc^en

Bemegungen I;aben biefen C^arabter gehabt unb für unfere

eigene (Beneration ift ber So3ialismus in biefem 5^11-

3al}lte Agitatoren," bos ift oljne 3meifel ber Cieblingsrefrain

berer, bie nichts oon i^m roiffen. Die EDoljr^eit aber ift,

bag — um nur non bem 3U fprec^en, roas ic^ aus perförn»

lieber Kenntnis roeig — roenn ic^ in ben legten tierunb«

3man3ig Jagren ein lEagebud) geführt l^ätte unb barin all

bie ffingebung unb Aufopferung gebucht gätte, bie i^ in

ber fo3ioliftif^en Beroegung erlebt gäbe, ber £efer eines

fol(gen ?Eagebu(ges bos IDort „Heroismus" fortroägrenb auf

ben tippen gätte. Aber bie ITlänner, non benen i(g ge«

fproegen gätte, rooren beine Ijelben; es maren Dur^fegnitts«

menfdgen, bie non einer grogen 3bee entflammt maren. Jeöe

fo3loliftifcge Seitung — unb es gibt ^unberte in (Europo

ollein — gat biefelbe (Befcgicgte non jagrelanger Aufopferung

ogne fjoffnung auf (Entfdgäbigung, unb in ber übermältigen«

ben Blegrgeit ber 5äIIc fogar ogne perfönli^en <Egrgei 3j.

3d| gobe 5o»niIien gefegen, bie niegt mugten, monon fie

morgen leben follten, ber Ittann in ber gan3en bleinen Stabt

2) Diele folcger tCatjacgen finbet man im Dailp Cgronicle unb
teilmeife in ben Daili} uems, (Dktobec unb tlooember 1894.
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tDcgcn feiner Iltitarbeit an öer 3eitung borjfeottiert, unb
bie 5rou erhielt öie öur<^ llä^en; unö biefe Si-

tuation bauerte jahrelang, bis bie ein

tDort bes Dorrourfs 3urücb3og, etroa mit ben IDorten,:

„Utac^t ü)r roeiter, roir können ni(^t metjr." 3df ^abc

IHänner gefel)en, bie bie Sd|tDinbfuc^t Ratten unb es mußten,

unb bo(^ in Schnee unb Itebel fi^ umljertrieben, um Der*

fammlungen uor3ubereiten; bie ein paar H)o(^en oor i^rem

üobe no(^ in Derfammlungen fpra(^en unb erft bann ins

Spital gingen, etroa mit ben IDorten: „Jreunbe, mit mir

ift’s aus; bie Är3te fagen, ic^ Ijabe nur no(^ ein paar
lDod|en 3U leben. Sagt ben (benoffen, i(^ toerbe mi(^ freuen,

toenn fie mid) befu(^en kommen." 3(^ ^abe iEatfac^en ge*

fe^en, too man non „3bealifierung" fprec^en toürbe, toenn

id| an biefer Stelle baoon berichten toollte; unb felbft bie

ITamen biefer DTänner, bie jenfeits eines engen Si^eunbes*

kreifes kaum bekannt finb, toerben balb oergeffen fein,

roenn auc^ bie S^cunbe nic^t me^r am £eben finb. 3n ber

Hat toei^ iit felbft nic^t, toas am meiften 3U berounberR

ift: bie unbegren3te tjingebung biefer toenigen ober bie ®e=

famtfumme kleiner Akte ber tjingebung oon feiten ber großen

IlTaffe. 3cöer oerkaufte Stofe 3eitungen, febe Dcrfammlung,
jebe ^unbert Stimmen, bie bei einer fo3ialiftif(^en EDa^l ge*

toonnen toerben, ftellen eine UTenge (Energie unb ®pfer bar,

oon benen kein flufeenfte^enber bie geringfte Dorfteilung ^at.

Unb toas jefet oon So3ialiften getan toirb, ift in ber Der*

gangen^eit in jeber politif^en unb religiöfen fortfc^rittlic^en

Dolkspartei gef(^e^en. Aller 5ortfd}ritt ber Dergangen^eit

ift burc^ fold|e Ulänner unb folc^e tjingebung ^eroorgebrac^t

toorben.

Das ®enoffenf^aftsroefen, befonbers bas englifc^e, ift oft

als „prioatunterneljmertum auf Aktien" be3ei^net toorben;

unb fo toie es jefet ift, feat es ofene 3tt)eifel bie iCenben3,

einen ®enoffenf(feaftsegoismus 3U er3eugen, ni(fet nur gegen

bie ®emeinf(feaft als ®an3es, fonbern aud| unter ben ®e»

noffenfefeaftern felbft. ®s ift aber trofebem getoife, bafe bie

Betoegung in iferem Urfprung oortoiegenb ben (Efearakter ber

gegenfeitigen feutte. Auefe jefet feaben ifere eifrigften

Derfe^ter .bie Über3eugung, bafe bie ®enoffenfcfeaft bie

lUenfcfefeeit 3U einer feöfeeren fearmonifefeen Stufe ber loirt*
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f^aftlic^en Besiegungen fü^rt, un6 cs i[t ni^t möglich, fi(^

in einer 6er Jjoc^burgen 6cs (Benoffenf^aftsroefens im IXorbcn

(Englanös aufsulialten, oijne su bemerben, öo^ 6ic grofec

3a^I in Rci^ un6 (Blieb bicfcibc BTcinung ^at. Die meiften

Don i^nen tDüröen 60s 3ntcreffe an 6er Beroegung ocr=

liercn, roenn biefer (Bloubc nid)t roärc, unb cs mu& 3U»

gegeben merben, boß in ben lebten stoci 3o^rcn umfof»

fenbere 3bcole für bas allgemeine IDo^I unb bie Solibaritöt

ber flrbcitcnben in ben (Benoffenfd^often ^crrfd)cnb gemorben

jinb. (Es befielt o^nc Srocifel je^t eine lEenbens sur fjer»

ftellung befferer Besiegungen sn>ifd|en ben Befi^ern ber ge»

noffcnfdjaftlic^cn tDcrbftäiten unb ben Arbeitern.

Die Bcbcutung ber (Benoffenfe^aften in (Englanb, Ijol«

lanb unb Dönemarb ift bebannt, unb in Dcutf^Ianb finb

bie (Benoffenfe^aften bereits ein roi^tiger öcs inbiu

ftricllcn £ebcns. Ru^Ianb ift cs inbeffen, bas oicllcic^t bie

befte Rlögli(t|bcit gibt, bie ®enoffcnfc^aft oon ben ncrfdjie«

benften Seiten bennen su lernen. 3n Rufelanb ift fie ein

natürliches ®cmä(hs, eine ®rbf(haft aus bem RTittcIaltcr,

unb tDöl)rcnb eine formell errichtete KoopcratiDgcfcIlfchaft:

mit Bielen gcfc^Iichcn Schroicrigbeiten unb bem flrgtoohn

ber Bchörben su tun hätte, bilbct bie formlofc ®cnoffcnfchaft

— ber flrtcl — ben cigcntli^cn 3nhalt bcs ruffifchen Bauern«

Icbcns. Die ®cfchichtc ber ®rfchaffung Rufelanbs unb ber

Kolonifation Sibiriens, ift eine (Bcfchichtc ber 3ogb« unb

®eu)erbcartcls ober ®ilbcn, benen bie gcnoffcnfchaftlichc Dorf»

gemcinbe folgte, unb surseit finben mir ben flrtel überall;

in jeber ®ruppe oou s^h*^ fünfsig Bauern, bie aus bem«

fclbcn Dorf bommen, um in einer 5(iärib su arbeiten, in

allen Baugcioerbcn, unter 5if<h^>^u unb 3ägcrn, unter Straf«

lingen auf ihrem U)egc nach unb in Sibirien, unter ®ifcn«

bahngepöebträgern, Börfenboten, 3ollhausarbcitern, überall

in ben Dorfinbuftrien, bie fieben IRillionen IUcnfchcn Be»

f^öftigung geben — non Kopf su 5ufe in ber IDelt ber

Arbeit, bauernb unb seitujcifc, su probubtion unb Konfum
unter ben ncrfchicbenften Umftönben. Bis sum heutigen Hag

gehören Biele 5if<heretptä^e an ben 3uflüffen bes Kafpifchen

RTccrcs fchr großen Artels, ber Uralflu^ gehört ber (Befamt»

heit ber Urolbofabcn, bie bie 5'fthe^^ßtplä^c — oiellei^t

bie reiften ber IDclt — ohne irgcnbtnelchc ®inmif^ung ber
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Beworben unter bie etnselnen Dörfer oerteilen unb 3U 6e<

ftimmten Seiten neu oerteilen. Die 5if^crei roirb im Ural,

ber IDoIga unb auf allen Seen Horbrufelanbs in flrtels

betrieben, flufeer biefen bauernben ©rganifationen gibt es

nun no^ bie einfach 3a^IIofen oorüberge^enben flrtels, bie

fi(^ 3u jebem beftimmten Sroecb bilben. IDenn 3e^n ober

3toan3ig Bauern aus einem Dorf in eine groge Stabt bommen,
um als BDeber, Simmerer, ITlaurer, Schiffbauer ufro. 3U

arbeiten, grünben fie immer einen flrtel. Sie mieten

Räume, ftellen eine Kö^in an (oft ift es bie 51^0“

einem ber Arbeiter), roählen einen Alteften unb nehmen
ihre iriahl3eiten gemeinfam ein, mobei jeber bem flrtel 3ahlt,

loas für (Effen unb IDohnung auf ihn bommt. (Ein (Trupp

(befangener auf feinem IDeg na^ Sibirien macht es immer
fo, unb ihr erroählter flitefter ift ber offi3ieII anerbanntc

Dermittler 3U)if(hen ben Sträflingen unb bem militärifchen

Dorgefe^ten bes Suges. 3n ben Su^thäufern haben fie bie*

felbe ©rganifation. Die ©epäcbträger, bie Boten an ber

Börfe, bie Arbeiter im Sollamt, bie Dienftleute in ben ©rob*

ftäbten, bie in corpore für jebes RTitglieb oeranttoortlich

finb, genießen einen folchen Ruf, ba^ jeber Betrag in ©elb

ober Banbnoten bem flrtelmitglieb oon ben Kaufteuten an*

oertraut roirb. 3n ben Baugetoerben toerben flrtels oon

3ehn bis 3toeihunbert Rlitgliebern gebilbet; unb bie oer*

nünftigen Baumeifter unb (Eifenbahnunternehmer haben
immer lieber mit einem flrtel 3U tun als mit ein3eln ein*

geftellten Arbeitern. Die lebten Derfuche bes Kriegsmini*

fteriums, birebt mit probubtio*flrtels in Be3iehungen 3U

treten, bie fi^ 3U bem beftimmten Sioedb in ben fjausinbuftrien

gebilbet hatten, unb ihnen Stiefel unb alle Arten Rteffing*

unb (Eifenroaren in Auftrag 3U geben, roerben als fehr 3U*

friebenftellenb gef^ilbert, unb bie Derpachtung eines (Eifen*

roerbes, bas ber Krone gehört (TDotbinsb), an einen Arbeiter*

flrtel, bie oor fieben ober a^t 3ahren ftattfanb, roar ein

entf^iebener (Erfolg.

IDir bönnen alfo in Ruglanb fehen, roie bie alte mittel*

alterliche (Einrichtung, bie (in ihren formlofen (Erf^einungen)

00m Staat nid|t geftört roorben ift, bis in bie (Begenroart

Döllig lebenbig geblieben ift, unb je nach (Erforbcrniffen

ber mobernen 3nbuftrie unb bes mobernen fjanbels bie man*
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nigfaltigften Sotmcn annimmt. Auf öem Baftan, in 6cr

Türkei un6 Kaukafien ^aben fic^ bie alten (Silben eben«

falls DoIIftänbig erhalten. Die (Esnafs in Serbien ^aben

i^ren mittelalterlichen Charakter oöllig bemahrt, fie um«
fchUegen ttleifter unb Cohnarbeiter, regeln bie (Semerbe unb

jinb (Einrichtungen ju gegenfeitiger Unterftü^ung bei bet

Arbeit unb in Krankheitsfällen;^) mdhrenb bie Amkari
Kaukafiens, unb insbefonbere in Ciflis, auger biefen 5»nk«
tionen no(h einen beträ^tlichen (Einflug im (bemeinbeieben

haben.*)

3n Derbinbung mit ben (benoffenfchaften mügte ich

oielteid^t ou<h ermähnen: bie Unterftügungsoereine, bie

Obbfellomlogen, bie Dorf« unb Stabtoereine 3ur Besohlung

ber Arstrechnungen, bie Bekleibungs« unb Beerbigungsoereine,

bie kleinen fehr häufigen Bereinigungen unter 5abrikmäbchen,

3U benen fie smansig ober breigig Pfennig in ber IDo<he

beitragen, um fpäter jmansig Blark ßu oerlofen, mit benen

menigftens etmas Rechtes gekauft merben kann ufm. (Ein

nicht unbeträchtliches Stück fosialen ober huntanen (beiftes

lebt in biefen Dereinen, auch roenn bas „Krebit unb Debet*

jebes tnitgliebes genau gebucht mirb. Aber es gibt fo oiele

Sefellfchaften, bie ft^ auf bie Bereitfchaft grünben. Seit,

(befunbheit, unb, menn nötig, bas £eben 3U opfern, bag mir

eine groge Sahl Beifpiele für gegenfeitige llnterftügung

ber beften Art ausführen können.

Die Rettungsbootgefellfchaft in (Srogbritonnien unb ähn«

liehe (Einrillungen auf bem Kontinent müffen an erfter

Stelle genannt merben. Die erftgenonnte hat fegt über brei«

hunbert Boote an ben Küften bes 3nfellanbes, unb fie mürbe
hoppelt fo Diele haben, menn nicht bie Armut ber 5U(h^^
märe, bie ni^t imftanbe finb, Rettungsboote 3U kaufen.

Die Rlannfchaften beftehen inbeffen aus 5teimilligen, beren

Bereitfchaft, ihr Ceben für bie Rettung oon Rlenfchen

3U mögen, bie ihnen oöllig fremb finb, jebes Jahr ernfthaft

auf bie Probe geftellt mirb; in jebem IDinter ift ber Der«

1
) Britifher Konfulorbcricht, April 1889.

*) (Eine roertoode 5o<^ichung über biefen (begenjtanb ift in

iu{{i{d)cr Spraye in ben daptshi (PenMchriften) ber Kaukafijehen
(beograpf)i{d)en (5e{e[I{d](ift, Bb. VI, 2, Uiflis 1891, pon (E. (£91030«

roff octöffcntlicht morben.

Digitized by Google



252

luft einiger 6er IDa&erftcn non i^nen 3U oer3ei(^nen. Un5
roenn toir 6iefe Htänner fragen, toas fie 6a3u bringt, iljr

Ceben aufs Spiel 3U fe^en, felbft toenn keine oernünftige

flusfic^t auf (Erfolg bejtekt, öann bcroegt fi^ i^re flntroort

ettoa auf Öen folgenöen Cinien. (Ein fürd|terlicf|er Schnee»

fturm, öer über Öen Kanal jagte, tobte an öcr flachen, fan»

öigen Küfte eines armfeligen Dorfes in Kent, unö eine

kleine S(^ma(ke, öie ®rangen gelaöen ^atte, ftranöete an
Öen na^e gelegenen Sanöbönken. 3n öiefem feierten (5e»

loäjfer kann nur ein flaues Rettungsboot eines fc^r ein»

fachen (Epps gehalten roeröen, unö es tDät|renö eines folc^cn

Sturmes t)inaus3ulaffen, t)ie&, öem faft fixeren Unter»

gang entgegengeijen. Unö öodj fuhren öie Rlänner tjinaus,

kämpften ftunöenlang gegen Öen IDinö unö öas Boot

fc^Iug 3tDeimaI um. (Ein Rlann ertrank, öie anöern

rouröen ans Ufer getoorfen. (Einer oon öiefen, ein intelli»

genter Stranöroä(^ter, rouröc am nä^ften IRorgen fürc^»

terli^ 3ugeri(^tet unö ^alb erfroren im Schnee gefunöen.

3c^ fragte it|n, roie fie Öa3u gekommen feien, öiefen oer»

3toeifeIten Derfuc^ 3U machen. „3 <^ roei^ es felbft ni^t,"

roar feine flntroort. „Da roar öas U)ra<k, alle Ceute aus

öem Dorf ftanöen am Stranö, unö alle fagten, es roäre

toa^nfinnig, ^inaus3ufal}ren, toir könnten uns nie öurc^ öiefc

Branöung öurd|bringen. IDir fa^en fünf oöer fc^s IRänner,

öie fi(^ an Öen Rlaft klammerten unö Der3ioeifeIte Seiten
malten. tDir füllten alle, öafe etroas gefc^c^en müffe, aber

roas konnten toir tun? (Eine Stunöe, 3toei Stunöen oer»

gingen, unö roir alle ftanöen öa. IDir füllten uns alle

fe^r nieöergefd)lagen. Dann roar es uns plö^Iic^, als ob
toir öur(^ Öen Sturm kii^öurd) il)r Rufen körten — fie

katten einen Knaben bei fi^. Das konnten toir ni(kt länger

auskalten. Alle auf einmal fagten mir: ,U)ir müffen geken.‘

Die 5raucn fagten es au(k, fie kötten uns als 5ci9lingc

bekanöelt, roenn mir ni^t gegangen mären, obmokl fic am
nä^ften iag fagten, mir feien oerrü(kt gemefen. IDie ein

IHann rannten mir 3U öem Boot unö fukren los. Das Boot

fcklug um — aber mir konnten es feftkalten. Das Seklimmfte

mar 3U feken, mie öer arme R. R. neben öem Boot er»

trank, unö mir konnten nid)ts tun, ikn 3U retten. Dann
kam eine fürcktcrlicke IDclle, mir f^lugen mieöer um unö
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touröcn ans Ufer geroorfen. Die Ccutc tourfecn oon 6cm
Boot aus D. no^ gerettet, unferes rouröc meirentoeit toeg»

geführt, flm näd|ften Ittorgen fanö man cs im Schnee."

Diefes (5cfü^[ trieb aui^ öic Bergleute oon R^onba
Ballet), als fic an 6er Rettung it|rer Kamcra6en aus 6er

übcrfcf)rDcmmtcn (Brubc arbeiteten. Sic Ratten faft breißig

Rteter Ko^Ic 6urd)bo^rt, um i^rc ocrfc^üttcten Kameraben
3U crrei(f|cn; aber als bäum mc^r brei Rteter fcf)Itcn, fcf|Iugcn

i^nen (Brubengafe entgegen. Die Campen gingen aus, unb
bic Retter 3ogen fi(^ 3urü<6. Unter folc^en Bebingungen
3U arbeiten, I)ie6 risbicren, jeben RugenbliÄ in bie Cuft

3U fliegen. Aber bas Klopfen ber begrabenen Bergleute

mürbe no(^ gehört, bic Rlänncr roaren no^ am Ceben unb
riefen um fjilfc, unb mehrere Bergreute gingen frciroillig

auf jebe ®cfal)r l)in ans tOerb, unb als fic in bie ®ruben
^inabftiegen, tjatten i^rc Stauen nur ftillc (Tränen —
bein tDort, fic auf3u^altcn.

Bas ijt ber entfdfcibcnbe Punbt ber mcnf(^Iid|en Pft)<^o«

logic. IDenn bic Rtcnfc^cn nic^t auf bem S<^lad^tfclb 3um
Rafen gebracht roerben, „bönnen fic cs nicf)t ausbaUcn,"

ffilfcrufc 3U t)örcn, oI)nc Ijilfc 3U leiften. Ber tjclb gc^t,

unb mas ber ffclb tut, bas füllen alle, bag fic cs ebenfo*

gut bStten tun follcn. Bic Sophismen bcs ^irns bönnen
ber ^ilfsbcrcitf(^aft 3roifc^cn ben RTcnfd)cn beinen IDibcr«

ftanb cntgcgcnfc^en, rocil biefes ®cfü^I mä^renb oielcr

taufenb 3al)rc menfd)Ii(^cn ®cfenfcf|aftslcbcns unb ljun«

berttaufenben oon Jahren bcs Dormcnf(^Iic{)cn ®cfcllf(^afts»

Icbens gro6gc3ogcn roorben ift.

„Aber roic ftcl)t cs um bic RTcnf(^cn, bic im Serpen«

tincteie^ im ffpbcparb ertranben, mo eine grofec Rlcnft^cn»

menge 3ufa^, oon benen beiner fid^ rührte, fie 3u retten?

IDic ftc^t cs um bas Kinb, bas in ben Regents parb«

Kanal fiel — au(^ in ®cgcnmart einer 5fiiertagsmcngc —
unb nur bur^ bic ®eiftcsgegenmart eines RTäbt^cns ge*

rettet mürbe, bie i^ren Ucufunblänbcr ins EDaffer lic^?"

So bönntc gefragt merben. Bic Antmort ift einfach genug.

Ber RTcnfc^ ift ein Probubt fomol)! feiner ererbten 3nftinbtc

mic feiner ®r3ie^ung. Unter ben Bergleuten unb Seeleuten

cr3cugcn il)rc gcmcinfamcn Befd|äftigungcn unb il)r tag«

Ii(^cs enges 3ufammenlebcn ein ®cfüf)I ber Solibarität, unb
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Wc (Befahren, in öenen [tc leben, erljalten öie lEopferfteit.

3n 6en Stäöten öagegen jle^t 6er ITlangel an gemetnfamen
Jntereffen (Blei^gültigfeeit grofe; 6te (Eapferbeit, öie feiten

(Belegen^eit 3ur Betätigung finöet, nerf(^tDin6et oöer fc^Iägt

eine anöere Rid|tung ein. Überöies lebt öie (Eraöition öe$

^elöent|aften Bergmanns oöer 5Ifc^crs in Öen Bergmanns«

unö Sif^erWrfem fort unö »irö oon poctifc^em Schimmer
oerklärt. IDos aber finö öie lEraöitionen einer sufammen»
getoürfelten £onöoner IRenge? Die ein3ige Überlieferung,

öie fie gemeinfam f|aben könnten, ^ätte oon öer Citeratur

gefc^affen toeröen follen, aber eine Citeratur, öie Öen Dorf»

epen entfprä<^e, efiftiert kaum. Die (Beiftlic^en finö fo eifrig

öarauf beöae^t, 3U beroeifen, öa& alles, toas aus öer Bien«

f^ennatur kommt, fünö^aft ift, unö öa& alles (Bute im
Btenf^en übernatürlichen Urfprungs ift, öa§ fie oon Öen

lEatfa^en, öie nicht als Beifpiel höhei^er (Eingebung oöer

0naöe, öie non oben kommt, angeführt toeröen können,

meiftens ni^ts toiffen. Unö toas öie roeltlichen Schriftfteller

finö — fie intereffieren fich hauptfä<hlich nur für eine Art

Iferoismus — Öen, öer öie Staatsiöee föröert. Daher be«

rounöern fie Öen römifchen ^elöen, oöer Öen Solöaten in

öer S^Ia^t, aber fie gehen an öem tferoismus öes

Dorüber unö achten kaum öarauf. Der Dieter unö öer

BTaler könnten natürlich oo” S^önheit öes Btenfchen«

her3ens an fich ergriffen toeröen; aber beiöe kennen
öas £eben öer ärmeren Klaffen feiten; fie können 3toar Öen

Römer oöer Öen Kriegshelöen in öer konoentionellen Um»
gebung befingen oöer malen, aber öie einörucksoolle Dar»

ftellung öes ^elöen, öer in öiefer befcheiöenen Umgebung,
öie fie ni^t kennen, hQni>eItc, gelingt ihnen ni^t. IDenn

fie toagen, es 3U tun, roirö es bloß ein Stück Rhetorik.^)

1
)
Die 5lu<ht aus einem fransöfifchen (Befängnis ift äußerft

fchmierig; troß^em entbam 1884 ober 1885 ein ffiefangenet aus
einem fran3öfif<hen Gefängnis. (Er brad)te es auef) sumege, fi^
iDäf)cenb bes gansen (Tages 3U nerftecken, obtoohl Alarm gefchiagen
roar unb bie Bauern ber Cbegenb nad) ihm auf ber Suche roaren.

Als ber morgen anbraih, mar er nahe bei einem kleinen Dorf in
einem Sraben oerfteckt. Dielleicht beabfichtigte er, etroas Itahrung
ober Kleibung 3U ftehlen, um feine (befängnisuniform oblegen 3U
können. TDöbrenb er in bem 6 raben lag, brach in bem Dorf
5euer aus. OEr fah, mie eine 5’^ou aus einem bet btennenben
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Die un3äljngcn üereinc, Klubs unb (Bcfcnfd)aften 3ut

£cbensfrcu6c, 3um Stubium unb 3ur 5orfc^ung, 3ur €r«

3tc^ung ufro., bic in letter 3eit fo maffen^oft etnpotge»

feommen finb, baß man 3al|rc ba3u brauchte, flc nur 3u

regiftrieren, finb eine anbere Äußerung berfelben immer
road|en (Eenben3 3ur Dereinigung unb gegenfeitigen Unter,

ftü^ung. (Einige uon i^nen roibmen fic^, toie bie jungen

Dögel oerj(^iebener Arten, bie im tjerbft 3ufammen6ommen,
Döllig ben gemeinjamen bes Cebens. 3ebes Dorf

in (Englanb, Deutfi^Ianb, ber S^roei3 ufro. ^at feine Klubs

unb Dereine: Kri&et«, ^Tennis», Kegel», lEauben»

blubs, KTufib* unb (Befangoereine. Anbere Dereine finb oiel

umfangreicher, unb einige baoon, roie ber Rabfaf)rerbunb,

^aben rafc^ einen ungeheuren Auff^roung genommen. 0b>
XDot}I bie ITtitglieber biefes Bunbes nichts als bie Ciebe

3um Rabfahren gemein es hoch bereits unter

ihnen eine Art 3U gegenfeitiger tjilfe, befon»

bers in ben entfernten (E&en unb tDinfeeln, bie nicht non

Rabfahrern überflutet finb; fie erbli&en in bem C. A. C. in

€nglanb ober D. R.»B. in Deutf^Ianb — Deutfd|er Rab»

fahrer.Bunb — in einem Dorfe eine Art Ifeimat; unb bas

jährliche Bunbesfeft höt manche bauernbe 5rcunbfchaft ge*

ftiftet. Die Kegelbrüber in Deutfd|Ianb hatten eine ähnliche

Dereinsorganifation; besgleichen bie iEurnoereine (300000

Ifäufer hcrousjtür3te unb hörte ihre oer3iDeifeIten Rufe, ihr Kinb
3u retten, bas im oberen Stoebmerbe bes brennenben ffaufcs toar.

Riemanb rührte {ich. Da jtür3te ber entronnene Sträfling aus
feinem Derftecb hrroor, brach fid) einen tDeg burch bas 5<uer unb
brachte — mit uerbrannten Kleibern unb Branbtounben im (Be.

fiht — bas gerettete Kinb aus bem 5ruer unb übergab es ber

IRutter. natürlich rourbe er auf ber Stelle oon bem CBenbarmen
bes Dorfes feftgenommen, ber jebt auf bie Bilbfläche trat. (Er

rourbe ins (B^ängnis 3urüdcgcbraqt. Der Dorfall rourbe in allen

fran3öfifhen Blättern bcridjtct, aber heines rührte {ich, um feine

Sreilofjung 3U oerlangen. Bätte er einen Wärter oor bem
eines Kameraben befhü^t, jo toäre ein aus ihm gemacht
iDorben. Aber feine (tat roar lebiglicb menfehlich, fie mar bem
Staatsibeal oon beinern Ruhen; er felbft führte fie nicht auf eine

plöhliche (Ergiegung gdttlid|et (Bnabe 3urüc&; unb bas mar genug,

bah öer Wann oergeffen rourbe. Dcelleicht rourbe feine Strafe
um fed)s ober 3roölf Wonate erhöht, roeil er „Staatseigentum"
geftohlen h“tte — bie Sträflingsnleibung.

Digitized by Google



256

ITtttgncöer in Dcutf^tanö), 6ie formlose Brüöcrfc^aft 6er

Ruberer in 5ro'^6rci(^, 6ie Jac^tfelubs ufto. Sol^e Der«

eine änbern geroife nichts an 6er roirtf^aftlidjcn S^iJ^tung

6er (Befellfi^aft, aber befonbers in ben bleinen Stabten tragen

fie ba3u bei, bie fo3iaIen Unterf^iebe 3U tnilbern, unb ba
jie alle bie lEenben3 ^aben, fid| 3U großen nationalen unb
internationalen Bünben 3ufammen3uf(^Iießen, unterftüßen fic

fidjerlic^ bas (Jntftef)en perfönlic^en freunbfdjaftlid^en Der»

ftefjres 3tDif(^en allerlei iflenfc^en, bie in oerj(i)iebenen iEcilen

bes (Erbballs 3er|treut finb.

Die fllpenoereine, ber 3agbf^ußoerein in Deutfi^Ianb,

ber über 100 000 RTitglieber ^at — 3öger, ftubierte

leute, 3ooIogen unb einfad|e Raturfreunbe — unb bie 3nter*

nationale ©rnitf|oiogif(f)e (Befellfc^aft, bie 3ooIogen, 3ücf)ter

unb einfache beutje^e Bauern 3U TTlitgliebern ^at, ^aben
benfelben (T^arabter. Sie fjaben ni(^t nur in ein paar 3Ql)tcn

eine TRenge fci|r nüßlid|e Arbeit getan, bie nur große ®e*

fellj^aften richtig tun bonnten (Karten, S(^ußf}ütten, Berg*

toege, 5orf<J)ungen über bas ©ierleben, über (c^äblic^e 3n=
(ebten, über IDanberungen non Dögeln ufto.), fonbern fic

[(Raffen au(^ neue Derbinbungen 3U)ifd|en ben DTenf^en.

3toei Bergfteiger oerfi^iebener Rationalität, bie fic^ in einer

Sdjuß^ütte im Kaubafus treffen, ober ber profeffor unb^

ber Bauer, beibe ©rnitfiologen, bie im felben fjaufe roeilen,

finb füreinanber beine me^r; unb bie Uncle

©obp’s Societp in Rerocaftle, bie bereits über 260 000 Knaben
unb Rläbc^en ba3u gebraut i|at, nie Dogelnefter 3U 3er*

ftören unb 3U alien (Eieren gütig 3U fein, ijat fi(^er meijr

für bie (EntroiÄlung menfc^lid|er ®efül}le unb ber Suft 3ur

Raturtoiffenfdjaft getan, als Dußenbe Rtoraliften unb unfere

meiften Scf|ulen.

R)ir bürfen in biefer rafeßen Überficf|t nießt an ben

(Eaufenben u)iffcnfcf|aftli(ßen, literarif^en, päbagogifcf|en unb
Kunftoereinen Dorübergci|en. Bis jeßt ßaben fieß bie rriffen*

f(ßaftli(ßen Körperftßaften, bie oom Staat beauffießtigt unb

oft mit ®elb unterftüßt rourben, im allgemeinen in feßr

engen Kreifen beroegt, unb fie mürben oft nur als ®e»

legenßeiten betrachtet, eine Staatsanftellung 3U erlangen,

unb bie ®nge ißrer Kreife ßat oßne oft 3U bleinen

(Eiferfueßtsftreitigbeiten gefüßrt. Aber boeß roerben bie Unter»
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f^ieöe 6er (Beburt, 6er politif^en Parteien un6 (5Iaubens>

bebenntniffe 6urc^ 6iefe (befelljd}aften bis 3U getoiffem (brabe

gemilbert; unö in 6en blemeren unö abgelegenen Stabten roer«

6en 6ie tDi{{enf^aftli(^en, geograp^ifc^en ober mu{iboereine,

befonbers {ol(^e, bie fic^ an einen größeren Kreis oon £ieb>

l]abern loenben, kleine ITlittelpunkte geiftigen £ebens, eine

Art Binbeglieb 3101) c^en bem kleinen unb ber meiten

tDelt, unb ein ®rt, too tTlenici]en rec^t oerjc^iebener £ebens*

lagen fid{ auf bem ber (bleic^b^it begegnen. Um ben

IDert joic^er ITlittelpunkte rec^t 3U tuürbigen, follte man
ettoa bie Sibiriens kennen lernen. Die 3at)llo|en <ic3ie^ungs«

unb Bilbungsoereine, bie erft jegt anfangen, bas (Er3te^ungs«

monopol bes Staates unb ber Kir(!^e 3U buri^bred^en, toer«

ben gemig einmal bie fü^renbe ITladjt auf biefem (bebiet

merben. Den 5cöbelDereinen unb bergleic^en oerbankt man
bereits — nid)t nur in Deut|c^lanb, aud) in (Englanb —
bas Si]ftem ber Kinbergärten; unb einer Rei^e formeller

unb formlofer <Er3iet}ungsgefellfc^aften oerbanken mir bie

^oi]e Stufe ber 5i^<^uener3iet]ung in Ruglanb, obtoo^l toä^>

renb ber gan3en Seit biefe (Befellfc^aften unb (bruppen in

ftarkem (begenfa^ 3U einer mäd)tigen Regierung oorge^en

mugten.^) Don ben oerfc^iebenen päbagogifd}en (be)ell*

fcj^aften unb £e^reroereinen in Deutfc^lanb ift es bekannt,

bag ii}nen t}aupt)äd}li(^ bie Ausarbeitung ber mobernen Rle>

t^oben bes tDi)fen]ct2aftlid)en Unterrichts in ben Dolksf^ulen

3u oerbanken i)t. 3n biejen Dereinen finbet au^ ber £e^rer

feine befte Unterftügung. IDie elenb märe ber überarbeitete

unb f(hle(htbe3ahlte Dorffchullel}rer ol}ne i^re ffilfe baran

gemefen 1 *)

Die mebi3tnif^e Akabemie für 5ro»en (bie Rugianb einen
giogen Seil it]cer 7UU geprüften »eibiidien Acste gegeben b<>t),

bie oiet 5cauenunioer|itäten (etma lOüO Schülerinnen im 1S87

;

in biefem 3at)te ge|<hlo{{en unb 1895 roieber eröffnet) unb bie

{]anbel5hod)fct)ule für ^tnuen finb d ö 1 1 i g bas IDerk folcher

prioater ibe|eU{(haften. Denfelben (befellfchaften oerbanken mir
bie Stufe, bie bie ItXäbchengqmnafien einnehmen, feit fie in

ben fcd)3iger Ruhten eröffnet tourben. Die lüO (bqmnafien, bie

fegt über Hugianb 3erftieut finb (über 70000 Schülerinnen), ent«

fprechen ben englifchen t}0(hf<qul<n für ITlcibchen; aber alle £ehrer
haben ihr Unioerfitätseiamen gemacht.

<) Der Derein für Derbreitung gemeinnügiger Kenntniffe hot
bereits, obtoohl er nur 5500 Ulitglieber hut> mehr als 1000 Dolks«

Kiopottin, Acgcnfdrige QUft. 17
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Alle 6iefe Dereine, (Sefellfc^aften, Brüberfc^aften, Bünbe,

3nftitute ufts., bie je^t in Europa allein na^ 3e^ntaufen>
ben 3Ö^(en, unb non benen |eber ein3elne Berein eine groge

Blengc freimillige, uneigennü^ige, unbe3a^Ite ober fc^ie^t«

be30ljlte Arbeit barftellt — tnas fipb fie anbets als lauter

mannigfaltige Offenbarungen berfelben immer lebenbigen

(renben3 bes BTenfc^en 3U gegenfeitiger Qilfe unb Unter«

ftü^ng? Beinahe brei 3a^r^unberte lang ^at man bie

nienfc^en oer^inbert, fi(^ au^ nur 3U literarifc^en, künft«

lerifc^en unb Bilbungs3Q>e&en 3U nerbinben. Illan konnte

nur unter bem S(^ug bes Staates ober ber Kirche ober

als geheime Bruberfc^aften, mie bie 5<^^itnaurereiy Oefell«

fc^aften bilben. Aber je^t, too ber tDiberftanb gebroden ift,

fliegen fie auf allen (Bebieten empor, be^nen fi<^ auf alle

mannigfaltigen Bereiche ber menfc^lic^en Betätigung aus,

toerben international unb tragen o^ne 3toeifel, in einem

Btage, bas fegt no(^ nic^t oöllig überfe^en toerben kann,

ba3u bei, bie IDätte nieber3ureigen^ bie oon ben Staaten

3toif^en ben oerfc^iebenen Bölkern aufgeric^tet toorben finb.

drog ben 5c>nb|^aften, bie burc^ bie Qanbelskonkurren3 er«

3eugt toerben, unb ben fjagausbrücben, bie bie (Befpenfter

einer bem Untergang getoei^ten Bergangen^eit Ijeroorrufen,

gibt es ein Betougtfein internationaler Solibaritat, bas unter

ben geiftigen 5ül)rern ber tBelt toie unter ben Blaffen ber

Arbeiter beraufkommt, feit au^ fie bas Ret^t 3U inter«

nationalen Be3iebungen erobert b<tben; unb 3ur Ber^ütung
eines europöif^en Krieges tDä^renb bes legten Biertels eines

3al)rbunberts biefer (Beift ol}ne Stoeifel 3U feinem lleil

beigetragen,

Bie religiöfen IBobltötigkeitsoereine unb frommen Stif«

tungen, bie toieberum eine IDelt für fic^ oorftellen, muffen
ol}ne 5^age an biefer Stelle genannt toerben. (Es befte^t

nic^t ber leifefte Stoeifel, bag bie groge Blaffe igrer Blit«

glider oon benfelben gUfrei^en (Befühlen betoegt toirb,

bie ber gan3en Blenf^geit gemein finb. £eiber 3iegen es

bie religiöfen Untenoeifer ber Blenf^en oor, biefe (Be«

fü^le einem übernatürli^en Urfprung 3U3uf(greiben. Biele

unb Sd)uIbibIiotbeken gegrünbet, daufenbe von Dorträgen oei<

gnftaltet unb fef)r luertoolle Bucker Deröffentüc^t.
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oon i^ncn be^uptcn, ber IJTcnfc^ gc^orc^c in feinem <5e«

miffen ber Stimme ni^t, bie nac^ gegenfeitiger QUfe ruft,

folange er ni(^t oon ben Se^ren ber Spejialreligton erfüllt

fei, beren Dertreter fie finb, unb mit St. fluguftin er»

kennen fie meiftens folt^e (Befühle bei bem ,,i)eibnif^en

XDilben" ni^t an. £0äl)renb überbies bas erfte (l^riftentum

toic alle anberen Religionen ein Hppell an bas allgemein

menf(^Ii(^e (befühl für gegenfeitige Qilfe, an bas Rtitgefü^I

toar, ^at bie c^riftli^e Kirche ben Staat barin unterftü^t,

alle befte^enben Snftitutionen 3U gegenfeitiger Qilfe unb

Unterftü^ung 3U oernic^ten, bie früi)er als fie ba toaren

ober fic^ unabhängig oon ihr entioicüelt h<^iten; unb an
Stelle ber g e g e n f e i t i g e n Q i I f e

,
bie feber tOilbe

feinem Stammesbruber f^ulbig 3U fein glaubt, h<^^ fi^

d)riftlid)e Siebe geprebigt, bie bie ttlarbe ber €in»

gebung oon oben unb bemgemäg eine geroiffe Überlegenheit

bes (Bebers über ben (Empfänger an fi(h trägt. Ittit biefer

€inf(hrönbung unb ohne irgenbeine Hbficht, benen Ärgernis

3U geben, bie fich als ausenoählte (Bemeinbe betrachten,

toenn fie einfach menfchliche IDerke tun, können toir fi^er

bie ungeheure 3ahl religiöfer Oohltätigkeitsoereine als

ein probukt berfelben €enbeu3 3U gegenfeitiger l^ilfe be»

trachten.

All biefe Hatfachen 3eigen, ba| eine rü&fichtslofe Der»

folgung perfönlicher Sntereffen, ohne fich

bürfniffe anberer RTenfchen 3U kümmern, nicht bas ein»

3ige Kenn3eichen bes mobernen Sehens ift. Reben biefer

Strömung, bie ftol3 bie 5uh^^ung ber menfd)Iid)en Ange»

legenheiten beanfprucht, getoahren toir einen h^i^ten Kampf
ber länblichen unb ber Snbuftriebeoölkerung, um toieber

ftehenbe Einrichtungen 3U gegenfeitiger Ijilfe unb Unter»

ftü^ung ein3uführen; unb toir finben in allen Klaffen ber

Eefellfchaft eine loeitoerbreitete Beroegung, bie auf bie Er»

ri^tung unenbli^ oerfchiebenartiger mehr ober toeniger

bauernöer Snftitutionen 3um felben 3toeck ab3ielt. Aber
toenn toir oon bem öffentlichen Sehen 3um prioatleben

bes Snbioibuums unferer 3eit übergehen, finben toir auger»

bem noch eine äugerft- toeite R)elt ber gegenfeitigen

^ilfe unb Unterftügung, bie nur barum ber Beachtung

ber meiften So3iologen entgeht, toeil fie auf ben engen

17*
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Kreis bet 5öntilie unö persönlichen 5r6un6f<hnft be*

l^ränSt ift.^) ;
i .

Unter 6er tjerrf^aft 6es gegentoSrtigen foßioien Stjftems

finb alle einigenben Banbe sroifchen ben (Einroohnern ber*

felben Straße ober (Begenb serriffen toorben. 3n ben reicheren

Dierteln ber großen Stöbte leben bie BTenfchen, ohne 3U
toiffen, roer ihre nächften Uachbarn finb. Aber in ben (Boffen,

roo bie Klaffen toohnen, kennen bie Ceute einanber fehr gut

unb kommen fortmährenb in gegenfeitige Berührung. Tta*

türli^ — kleine Streitigkeiten kommen oor, in ben (Baffen

roie anbersmo; aber es entftehen perfönliche Suneigungen

unb im Anfchluß baran (Bruppierungen, unb innerhalb biefer

Kreife toirb bie gegenfeitige tjilfe in einem Umfang geübt,

oon bem bie reicheren Klaffen keine flh”un9 U)enn

mir 3 . B. bie Kinber einer armen (Begenb nehmen, bie auf

ber Straße ober bem Kirchh<Jf ober einem Rafen fpielen,

fo bemerken roir fofort, boß troß ben manchmal oorkommen*
ben Kämpfen eine enge Derbinbung 3U)ifchen ihnen befteht,

unb baß biefe Oerbinbung fie oor allerlei Unglücks»

fällen befchüßt. Sotoie eins oon ben Kinbetn fi^ neu*

1
) Sehr loenige fosiologtfdhe S^iiftfteller hoben ibre Auf*

merkfamkeit barauf gerichtet. Ruboif oon Shering ift einer oon
ihnen, unb fein SoH ift fch' lehrreiih- Als ber große beutfehe
Red)tsgelehrte fein phÜofophif^rs IDerk „Cer 3n>eck im Redht*
begann, beabfiqtigte er bie Triebkräfte 3U unterfu^en, bie ben
5ortf<hritt ber (befelifchaft hrroorrufen unb erhalten, unb fo bie

Sheorie bes (Befellfdiaftsmenfchen 3U finben. (Er unterfudjte 3uerft
bie egoiftifdben Inäd{te, einfchließliq bes gegenroärtigen Cohn*
fi)ftems unb oer Befchrönkungen in ihren mannigfaltigen politifchen

unb fo3ia(en (befeßen; unb nach einem forgfältig ausgearbeiteten
plan feines tDerkes beabfichtigte er, ben leßten Paragraphen ben
ethifchrn Rlä^ten — bem Pflichtgefühl unb ber IRenfchenliebe —
3U loibmen, bie bemfelben oioecke bienen. Als er feboch baran
ging, bie Jo3ialen Sunktionen biefer beiben 5oktoren 3U unter*

fuchen, mußte er einen 3ioeiten Banb fchreiben, ber hoppelt fo bick

lourbe als ber erfte, unb bo^ behanbelte er nur bie p e r
f
d n *

li^en Be3iehungen, bie in ben folgenben Seiten nur roenige
Seilen beanfpruchen toerben. £. Dargun nahm in „(Egoismus unb
Altruismus in ber Rationalökonomie“, Ceip3ig 1885, biefelbe 3bee
auf unb fügte einige neue (Entfachen htn3u. Büd)ners „Siebe* unb
bie oerfd)iebenen Paraphrafen bes Bu^es, bie in (Englanb unb
Deutfchlanb oeröffentlicht lourben, behanbeln benfelben (begenftanb.
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gierig fiber eine Öffnung 6er Kanalifotion biegt, ruft ettoa

ein Spielbamcrob
: „®e^ 6o fortl I)ie Cuft in bent Coö

ift ungefunb 1" „ITi^t auf bie Tltaucr bort blettern I IDcnn
bu ffinunterfällft, bannft bu oom 3ug fiberfalfren rocrbenl

®e^ ni^t fo na^ an ben ®raben ! 3g biefe Beeren ni^t —
fie finb giftig! Bu ntu^t ftcrben!" Bas finb bie erften

Ce^ren, bie bent Knirps eingeprägt toerben, toenn er 3U

anberen Kinbern ins Jrcic bommt. TDie niefe Kinber, beren

Spielpta^ bas Strafienpflafter bei ben „TKufterarbeiter»

Käufern* ift ober bie (Quais unb Brfidben ber Kanäle, tofirben

totgcfaljren toerben ober ertränben in bent föntu^igen IDoffer,

toenn biefe Art Beiftanb nic^t märe! Unb roenn Karinen
im fjof in eine offene ®rube ober Cies^en föliefjliö boö
in ben Kanol gefallen ift, bann erijeben bie Kinber ein

folöcs ®eförei, ba& bie Ua^barn ^crbeiftfir3en unb 3U fjilfe

bommen. 1

Uun bommen mir an ben Bunb bet TKfitter. „Sie

bönnen flö beinen Begriff ma^cn," fo er3ä^Ite mir jfingft

eine Ar3tin, bie flö ln einem flrmenolcrtel niebergelaffen

^at, „mlc fe^r fie elnanber l^elfcn. IDenn eine für

bas Kinb, bas fie erroartct, nichts in Bcreltföaft ^at ober

nlöts ^aben bann — unb role oft bommt bas oor! —
bann bringen alle Uac^barinnen etroas für bas neugeborene.

®ine Uaöborin forgt immer für bie Kinber, unb anbcre

fe^cn immer föncK na^ ber tDlrtföaft, fotange bielKutter

3U Bett liegt." Bas ift ein allgemeiner Brauö. Cr roirb

Don all benen berietet, bie unter ben Armen gelebt ^aben.

ntlt taufenberlcl Kleinlgbeitcn unterftö^en bie IKütter ein«

anber unb forgen für Kinber, bie nic^t i^rc eigenen finb.

einige Cr3le^ung — ob gut ober fö^cö*» mögen fie fcibft

entfö eiben — ift erforberliö, bamit eine Barne ber reiferen

Klaffen imftanbe ift, an einem frierenben unb ^ungernben

Kinb auf ber Strafe t)orbel3uge^cn, o^nc es 3U bemerben.

Aber bie UTfitter ber ärmeren Klaffen ^aben keine folc^e Cr»

3ie^ung. Sie können ben AnbliÄ eines t)ungrigcn Kinbes

niöt aus^atten; fie mfiff en i^m etroos 3U effen geben unb

fie tun es. „IDenn bie Sc^ulklnber um Brot bitten, fo

roerben fie feiten ober eigentli^ nie 3urfi&gcrolefen" —
fo föteibt mir eine 5rcunbin, bie mel^rcre 3a^re ln Ber»

binbung mit einem Arbeiterklub in tD^ltec^apel geroirkt ^at.
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Aber oiclteidit ift cs an9e3ctgt, einige rocitcre Stellen aus
i^rent Brief ^er^cr3ufe^cn

:

„(Erbranbte tlac^barn o^ne 5ie geringfte (Entf<^aöigung

3U pflegen, ift unter 6cn Arbeitern gan3 aligcmcin übli(^.

Unb tDcnn eine 5^0» bleinc Kinber ^at unb 3ur Arbeit gc^t,

forgt eine anberc BTutter immer für bie Kinber.“

„IDenn bie £cute in ben Arbcitcrblaffen einanber nic^t

Reifen mürben, bönnten fie nic^t bcftetfcn. benne 5a*
milien, bie fortroa^renb einanber Reifen — mit (Bclb, Ita^»

rung, 5euwung, mit ber Sorge für bie Kinber, in Kranb-
^eits* unb ttobcsfällcn."

„Iltcin unb Bein toirb unter ben Armen oiel weniger

f^arf unterf^icben als unter ben Reichen. Stiefel, Kleiber,

tjüte ufm, — was fofort gebraucht wirb — leiden fie fort»

wö^renb Doneinonber, unb cbenfo alle mögli^cn EOirtfe^afts»

gegenftönbe.“

„3m lebten IDintcr Ratten bie tTtitglieber bcs Uniteb

Rabical (Hub etwas (Selb aufgebra^t unb nad^ tDei^nacbten

fingen fie an, unter bie Sc^uibinber unentgeltlich Suppe unb
Brot 3U Derteilen. AIimShÜ<h toaren es 1800 Kinber, mit

benen fie 3U tun hatten. Dos (Selb bam oon Aubenftehenben,

aber alle Arbeit toten bie Klubmitglicbcr. (Einige oon ihnen,

bie beine Arbeit hatten, bamen um oicr Uhr morgens, um
bie (Bemüfe 3U wof^cn unb 3U flöten ; fünf Stauen bamen
um neun ober 3chn Uhr (no^bem fie ihre eigene IDirtfchaft

beforgt hatten), um 3U bochen, unb blieben bis fechs ober

fieben Uhr, um bos (befdhirr ab3uwafchen. Unb 3ur (Effens»

3eit, 3wif(hen 3wölf unb halb 3wci Uhr, bamen 3wan3ig

bis breifeig Arbeiter “oi beim Austcilen ber Suppe
3U helfe«, unb feber blieb fo longc, als er oon feiner lEif^»

3eit erübrigen bonntc. So ging es 3wei RTonatc lang. Be»

3ohlt würbe nicmanb."

RIcine 5teunbin berietet auch einige (Ein3clfälle, oon
benen bie fotgenben tppifch finb:

„Annie ID. würbe oon ihrer Rtuttcr bei einer alten

5rau in IDilmot Street in penfion gegeben. Als ihre Rtuttcr

ftarb, behielt bie alte S^^au, bie felbft fehr arm war, bas

Kinb, ohne einen Pfennig bafür 3U erhalten. Als bie ölte

5rau ouch in ihrer lobesbranbhcit log, würbe bas Kinb,

bas fünf 3ahre alt war, natürlich oerna^löffigt unb war

's
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redit scrlumpt; abet eines lEages na^m 5wn S. es mit

fi^, bie 5rau «i»ies S<!^u^ma(bers, bie felbft fec^s Kinber ^at.*

»»Jüngft pflegte 5i^au HT., eine Ttlütter Don fe(^s Kin-

bern, 5'^‘iu mS^renb i^ret Kranb^eit, unb no^m bos

öltefte Kinb mit fid) nac^ Jfaufe . . . fiber braudjen Sie folibe

iEatfad)en? Sie finb gan3 allgemein . . . 3c^ benne audf

5rau ID. (®oaI, fjacbnep Roab), bie eine nSffmafd^ine b<>t

unb fortiDaljrenb für anbere nal|t, o^ne je bie geringfte

(Entf<^3bigung 3U neljmen, obrool?! fie felbft für fünf Kinber

unb ifjren IITann 3U forgen ^at . . . ufto."

5ür jeben, ber bas flrbeiterleben bennt, ift es blar, bafe

fie, wenn nid^t in gro&em lUafee unter il|nen gegenfeitige

^ilfe geübt mürbe, fi(^ niemals burd| alle Sd|rolerigbelten

burd^fc^lagen bdnnten. <Es ift nur glüdblic^er 3ufall, menu
eine Arbeiterfamilie i^r Ceben nerbringen bann, o^ne in

Sagen 3U bommen, roie bie Krife, bie ber Banbroeber 3ofep^

®utteribge in feiner Selbftbiograpl)ie befc^reibt.*) Unb roenn

ni(^t alle in folt^en 5SHcn 3ugrunbe gelten, fo oerbanben

fie es gegenfeitigcr tjilfe. 3n ®utteribges 5^1^ cs eine

alte Kinberfrau, bie felbft jammerlid| arm mar unb bie

in bem flugenblidt auftauc^te, mo bie 5öinilie ror ber lenten

Kataftropbe ftanb, unb iljnen Brot, Kohlen unb Betten brad/te,

bie man iljr auf Krebit gegeben batte. 3n anberen 5511««

ift es fonft jemanh, ober bie Uacbbarn tun Sd|ritte, bie 5a*

milie 3u retten. Aber mie oiele mären obne bie tjilfc onberer

Armen altiabrli(b DÖllig 3ugrunbe gegangen.*)

*) Light and Shadows in the Life of an Artisan. <Eo-

Dentil) 1893.

*) Diele rei(f|e Ceute honnen nld)t nerlteben, roie hie Armen
einanher b<ffe» b ö n n e n , roeil fie fid) niibt ooifteden fthnnen,

non roas fflr roinsigen mengen Cebensmittel ohei (Belh oft has
£ebcn eines Angebörigen her ärmften Klaffen abböngt. £orh
Sbaftesburi) batte hiefe fd)re(bnd)e IDabrbeit oerftanhen, als er

feinen Flowers and Watercress Girls' Fund (Stiftung für Blumen-
unh Britnnenbreffe-mähiben) grünhete, aus her Darleben non 20
unh nur feiten oon 40 llTarb geroäbrt rourhen, um hie mäh(ben
inftanh 3U fe^en, roenn her IDinter begann unh fie in gräblid)em
lEIenh roaren, einen Korb unh Blumen 3U häufen. Die Darlehen
rourhen an mähd)en gegeben, hie „nicht fünf3ig pfennig* ballen,

aber ftets irgenhroeld)e anhere Armen batten, hie für fie bürgten.

„Don allen Beroegungen, mit henen idb je oerbunhen roar*, {d)rieb

£orh Sbaftesburi), „halte i(b hiefe Watercress Girls'-Beroegung für
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ITac^em Tttr. pfitnfoll einige Seit mit 7,50 tHart ln

6et tDo(!^e unter ben flrmcn gelebt ^atte, tnar er genötigt,

an3uerbennen, baft bie freunblicftcn ®cfüftle, bie er 3U Be»

ginn biefes Cebens geftegt ftatte, „in fter3li<fte f)o(ftacfttung

unb Berounberung* umfcftiugcn, als er faft, mie bie Be»

3icftungen unter ben flrmcn non gegenfeitiger f)ilfe unb

Unterftüftung erfüllt finb, unb bie einfa^en tDcge bennen

lernte, auf benen biefe Unterftüftung gegeben roirb. Ttacft

einer €rfaftrung oieler 3aftre 6am er 3U bem S(ftluft:

„tDenn man barüber naeftbenbt, finbet man: fo roie biefe

BTenfd^en roaren, fo finb bie meiften in ber flrbeitcrblaffe.*

Das fluf3ieften non IDaifcn, fclbft in ben Srmften

ift eine fo roeituerbreitete Sitte, baft man es als allgemein

fterrfeftenbe Regel f^ilbern bann; fo 3eigte es fieft bei ben

Bergleuten naeft ben 3toel (Erplofionen non IDorrcn Dale

unb Cunb fjlll. baft „faft ein Drittel ber getöteten Rtönner,

roie bie betreffenben Komitees be3euqen bönnen, in biefer

tDeife aufter für IDeib unb Kinb no^ Derpflicfttungen für

Dennanbte auf fi(ft genommen ftatten." „Ijot mon barüber

naiftgebacftt," fügte Rtr. piimfoll ftin3U, „tnas bas bebeutet?

Reiifte, au^ bloft rooftlftabenbe Ceute tun bas, oftne Sineifel.

Aber man bebenbe ben Unterfeftieb.“ RTan bebenbe, mos
bie Summe non einer RTarb, bie jeber Arbeiter 3el®nct,

um ber IDitroe eines Kameraben 3U ftelfen, ober non fünf»

3ig Pfennig, um einem Kollegen 3U ftelfcn, bie RTeftrboften

eines Begräbniffes 3U beftreiten, für femanben bebeutet, ber

fecft3eftn RTarb in ber TDotfte oerbient unb eine S^uu unb
oft fünf ober fc^s Kinber 3U erftalten ftat.*) Aber fol^e

bie erfolgte! (ftfte ... Sie mürbe 1872 angefangen, unb mir ftatten

800 bis 1000 Carleften ausfteften unb haben m&brenb ber gansen
Seit Seine 2000 lltarS nerloren . . . tDas netloren ging — unb
es mar ben UTnfidnben na^ feftt menig — ift burift (CobesfaK
ober KranSIfeit nerloren gegangen, ni(ftt bur^ Betrug.“ (The Life
and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, non (Ebmin fjobbet,

Bb. Ill, S. 322, Conbon 1885—86.) (Einige meitere ftierfter ge»

hörige (Eatfacften in (Eft. Bootfts „Ceben unb Arbeit in Conbon“,
Bb. I ; in Rlift Beatrice Potters „Pages from a Work Girl’s Diary“
(nineteenth Venturi), September 1888, S. 310) ufm.

1) Samuel piimfoll. Our Seamen, billige Ausgabe, Conbon
1870, s. no.

*) Our Seamen, S, 110. RTr. piimfoII fügte ftinau: ,,3(ft

münf(fte ni(ftt, bie Reitften fterabsufeften, aber left benfte, ber Smeifel
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Untcrftüfeungen öur(^ Seltenen t)on Beiträgen fin6 ein all*

gemeiner Brau<f> 6er Arbeiter in alter IDeTt. fetbtt in olel

getDö^nlid^eren als bei einem tEobesfatl in 6er $a*

mitie, un6 tjilfe bei 6er Arbeit Ift 6as ^äufigjte üorbommnis
i^res Cebens.

Itun festen biefetben Bräuche gegenteiliger fjitfe hid^t

in 6en reicheren Klaffen. IDenn man natürlich an 6ie tfSrte

6en6t, 6ie oft oon 6en rei(^eren Unternehmern gegen ihre

AngeftelTten an 6en (Tag gelegt wirb, bann roirb man ge«

neigt fein, non ber menf^Iidjen TTatur fehr peffimiftifch

3U benben. Diele toerben fidh ber (EntrOftung erinnern, bie

roährenb bes großen Streibs in T)orbfhire 1894 erregt rourbe,

als alte Bergleute, bie in einem oertaffenen S(f|a(ht Kohlen

gehauen hatten, oon ben Bergtoerbsbefibern gerichtlich x>er*

folgt tourben. Unb felbft toenn toir bie ©reuet bes Kampfes
unb fo3iaten Krieges, »ie bie ©rmorbung oon lEaufenben

gefangener Arbeiter nach Satt ber Parifer Kommune,
beifeite taffen — toer bann 3 . B. (Enthüttungen ber Arbeiter*

enguete, bie in (Engtanb in ben oier3iger Jahren oeranftattet

tpurbe, ober loos Corb Shaftcsburi) über bie „entfebtiche

Dertoüftung bes Tttenfdhcntebens in ben 5abriben* fchrieb,

„3U ber Kinber, bie man aus ben ArbeitshSufem nahm
ober einfarf) im gan3en Canbe baufte, um fie ats 5abrib*

fblaoen toieber 3U oerbaufen, oerurteitt ®aren*^) — wer,

frage ich, bonn bas tefen, ohne ben lebhaften (Einbruch 3U
bebommen, meiner Uiebrigbeit ber BTenfch fähig ift, roenn

feine l^obgier im Spiele ift? Aber es muß auch gefagt
' i r~t

roirb begrflnbet fein, ob biefe (Eigenfchaflen unter ihnen fo oSdig
entroicbeit finb; benn biefe CEigenf^often, obfehon nicht roenige

unter ihnen mit ben — begriinbeten ober unbegrünbeten — Klagen
unb Anfprfichen armer Dcrroanbter oertraut finb, finb hoch nicht

in fo fortroährenber Übung. Der Reichtum fcheint in gar oielen

Sfilten bie RTenfch(ichbeit ihrer Befi^er 3U erfticben, unb ihr

niitgeffihi roirb nicht fo fehr ocrengt als — fo^ufagen — ge*

fchichtet: es bieibt ben Ceiben ihrer eigenen Klaffe oorbehalten,
unb auch ben Schmer3en berer, bie über ihnen ftehen. (Es roenbet

fich feiten recht nach unten, unb fie finb oiel geneigter, eine mutige
(Tat 3U berounbern ... als bie ftSnbig geübte (Eapferbeit unb
(büte, bie bie alitAglichen 3üge im £eben eines englifchen Arbeiters

finb“ — unb ebenfo ber Arbeiter in alter DOelt.
r) Life of the Seventh Earf of Shaftesbury, pop Cbroin fjobber,

Bb. 1, S. 137-138,
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roertcti, baft man nid^t alle St^ulb für biefe Be^anblunq auf
bic nerbre(^crif(^e menfcblic^c ITatur fcbiebcn barf. tDarcn

nicftt bic Ccfjren non BTänncrn bcr IDiffcnfd^aft, ja au(^

eines betracfttli^en (Teiles ber (BciftUdjfeeit, bis in bic ncuefte

3cit Cc^ren bes ITlifttraucns, ber Dcrac^tung unb faft bes

Tfaffes gegen bic ärmeren Klaffen? Ceftrte ni^t bic IDif»

fcnf(^aft, baft feit bcr Aufhebung ber Ccibcigenfijaft nie«

manb arm p fein brau(^c, cs fei benn infolge feiner eigenen

£aftcr^aftigbeit ? Unb roic tocnige in bcr Kirche Rattert

ben tttut, bic Kinbermörber 3U tabcin, toafjrenb bic meiften

lehrten, bic Ceiben bcr Armen unb fcibft bic SbiaDcrei bcr

Ueger feien non (Bottes Uorfe^ung fo getoollt! IDar nieftt

bcr Uonborformismus an fi(^ f(^on bis 3U f|o^em (Brabc

ein proteft bes Dolfecs gegen bic ^artc Bc^anblung bcr

Armen non feiten ber offi3ieIIen Kirche?

ITtit fofe^en geiftigen 5b^^crn rourben bic (Befühle bcr

reiferen Klaffen nottoenbigenneife, toic BTr. piimfolt be«

merbte, nid|t fo fe^r abgeftumpft als „gcfc^id^tct". Sie gingen

feiten 3U ben Armen ^tnab, non benen bic tDoftl^benbcn

burdft i^rc Scbcnstncifc getrennt finb unb bie fic nic^t non

ben beften Seiten, in il|rcm Alltagsleben, bennen. Aber

unter fi(^ fcibft — toenn man bic TDirbungen bcr bur^
bic Anl|äufung bcr Rei^tümer cr3cugten £cibcnf(baftcn unb

bic finnlofcn Ausgaben, bic bcr Reiefttum mit fieft bringt,

aufter a^t läftt — unter ft(^, im Kreis bcr unb

bcr 5rcunbe, üben bic Reichen biefeibe gegenfeitige fjilfc

unb Unterftüftung tnic bic Armen. 3^ering unb £. Pargun
^aben nollftänbig reeftt, incnn fic faqen, eine Statiftib über

alt bas (Bclb, bas in Soxm frcunbfrf>aftlid^cr Parlef|en unb

Unterftüftungen non fjanb 3U Ifanb gc!|t, mürbe, roenn fie

neranftaftet roerben bönntc, eine enorme Summe ergeben,

felbft menn man fie mit ben (Bcfc^äften bcs TDelt^nbcIs

ncrgleic^cn roolltc. Unb menn mir, mas mir oftne 5tage
folltcn, ^in3U3äbIen bönnten, roas an <Baftfreunbf(^aft, bicinen

gcgcnfcitigcn Pienften, ber Regelung ber Angclegenijcitcn

anberer, Seftenbungen unb TDoifitätigbeitsgaben aufgeroanbt

roirb, fo mären mir o^nc 3mcifcl erftaunt über bie Bcbcu*

tung folder Bc3ic^ungen für bic DoIbsmirtfd)aft. Scibft in

bcr tbelt, bic nom fjanbclscgoismus geregelt mirb, 3cigt

bie ^ufige tPenbung „tOir. finb non ber unb bet
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^art bc^anöclt »oröctt," bag cs ou(^ cine frcunblic^e Be*

Ijanblung gibt, ble ber garten, b. ber gefcgllt^ 3uläfflgcn

entgegengefegt Ift; unb jeber Kaufmann roelg, role olele

5lrmen jebes ble freunbfcgaftll<ge Unterftügung

anbercr 3ufammenbru^ gerettet roerben.

IDas ble IDogltStlgbelt angegt unb ble Brbeltslelftung

für bas allgemeine tDogl, ble non fo nieten IDoglgabcnben

ebenfo role non Arbeitern, unb gans befonbers non (Bcrocrbc»

trelbcnben getan rolrb, fo bennt feber ble Rolle, ble blefc

3rocl Arten ber Rtllbc Im mobernen Ceben fplclcn. IDcnn

aueg ber tDunfdj, Berühmtheit, polltlfche RTa^t ober gcfcll«

f^aftll(hc Aus3ci(hnung 3U erlangen, ben roahren (Eharabtcr

blcfcr Art IDohltätlgbclt oft trübt, fo ift hoch beln 3roelfcl

m5gll<h, bag in ber RTehrheit ber ber Antrieb eben non

bcnfelbcn hllftcl^cn (Begcnfeitigbeitsgcfühlen bommt. TlTen»

f<hcn, ble Rclchtümcr gcfammelt höben, finben ln ihnen fehr

oft ni^t ble crroartctc Befriebigung. Anberc fangen an

3U empfinben, bag — ble Itationalöbonomcn mögen noch

fo fehr fagen, ber Reichtum fei Cohn für befonbere 5öh*9*

beit — ihr eigener Cohn übertrieben grog ift. Bas Beroug»

fein ber Solibarität ber RTcnf^en beginnt fid| cln3uftellcn ;

unb obfegon bos (bcfcllfchaftslcben fo cingeri^tet ift, bog

biefes (Befühl burch toufenb bünftli^c RTittcl unterbrüebt

rolrb, bebommt cs boeg oft ble (Dberhanb; unb bann ncr»

fuegen fic, biefem ticfgerour3cltcn mcnf^ll^cn Dcrlongcn

Cuft 3U machen unb geben ihr Dermögen ober ihre Kraft

für eine Sache, ble noch ihret Rteinung bem ollgcmcincn

IDohlc förberli^ ift.

Kur3, roeber ble 3crmolmenbe RTacht bcs 3cntralificrtcn

Staates no^ ble Cchrcn non gcgcnfcitlgcm ^ag unb er»

barmungslofcm Kampf, ble mit ben Ab3ctchen ber IDiffcn»

f^aft angeton non bienftfertigen Philofophen unb So3tologcn

bamen, bonnten bas (Befühl für ble Solibarität ber Rtcn»

f^en ousrotten, bas im (Beift unb im ljcr3cn ber ITlcnfchcn

tiefe R)ur3cln gefd|logcn h®t, roeil es non unferer gansen

bisherigen (EntroiAlung grogge3ogen roorben ift. IDas bas

(Ergebnis ber (EntroiÄlung non ihren erften Stufen an ift,

bann nicht non einer €rfchcinung eben biefer (Entroicblung

überroältigt roerben. Unb bas Bebürfnis nach gegenfeitiger

I)ilfe unb Unterftügung, bas fi^ sulegt in ben engen Kreis
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6cr Son’iK« TTa<i^barn in ben DTietsftafernen, in

bos Dorf ober ben (5el;eimbunb ber Arbeiter geflfi^tet I}atte,

richtet fic^ nun qu(^ in unferer ntobernen (Befellfi^aft wieber

auf unb beanfprud^t fein Hec^t, 3U fein, toas es immer
getoefen ift: ber f^auptfü^rer 3um loeiteren Das
finb bie Hnfc^auungen, 3U benen mir mit Dotmenbigbeit

gelangen, roenn mir über all bie (Bruppen oon datfa^en
grOnblic^ nac^benben, bie in ben lenten beiben Kapiteln

bur3 aufge3a^(t morben finb.

Digitized by Google



SCHLUSS m
cnn tDir nun öic Cc^ren, öie aus öcr Unter«

(u(^ung öer moöetnen <BefeIIf(^oft ergeben, in

üerbinbung mit ber Bemeismajfe für bie IDic^«

tigkeit ber gegenfeitigen t}ilfe in ber (Entmiä«

lung bes i£ierrei(^s unb ber ITlenf(^t)eit be«

trad}ten, ]o können mir unfere Unterfuc^ung folgenbermagen

jufammenfaffen.

3m (Tierreich ^aben mir gefe^en, bag bie übergroge

tnei)ri)eit ber Hrten in (Befellfc^aften leben, unb bag fie

in ber Bereinigung bie beften IDaffen für ben Kampf ums
Bafein finben: bies tDort natürli(^ in feinem meiten Dar«

miniftif^en Sinne genommen — ni(^t als ein Kampf um
bie na&ten (Ejiftenamittel, fonbern als Kampf gegen alle

natürlichen Umftönbe, bie ber Art ungünftig finb. Die Hier«

arten, in benen ber Kampf jmifchen Snbioibuen auf fein

engftes 0ebiet befchränkt ift, unb mo bie Betätigung gegen«

feitiger tfilfe ben grögten Umfang angenommen h<^t, finb

unmeigerlich bie 3al}lrei(hften, bie beftgeftellten unb sum 5oit«

fc^ritt geeignetften. Der gegenfeitige Si^ug, ber in biefem

5oll errei^t mirb, bie lUöglichkeit, ein hohes Alter 3U er«

reichen unb (Erfahrung 3U fammeln, bie höhere (Entmicklung

bes 3ntellekts unb bas IDeitermachfen ber gefelligen Sitten

fichern bie (Erhaltung ber Art, ihre Ausbehnung unb ihre

meitere fortfihreitenbe (Entmicklung. Die ungefelltgen Arten

bagegen finb sum Untergang oerurteilt.

U)ir gingen bann sum IKenfchen über unb fanben,

bag er im allererften Anfang ber Steinseit in (Hans unb
Stämmen lebte; mir fahen, mie fi(h eine umfaffenbe Reihe

fosialer (Einrichtungen bereits auf ben niebereren Stufen bes

Sehens ber tDilben ausbilbete, im (Elan unb im Stamm,
unb mir fanben, bag bie früheften Stammesbräuihe unb

Sitten ber Rlenfchheit ben (Embipo aller 3nftitutionen gaben,

bie fpäterhin bie Qauptformen meiteren 5ortfchritts maren.

Aus bem Stamm ber lOitben ermuchs bie barbarifche Dorf«

mark, unb ein neuer, noch meitergreifenber Kreis fosioler

Bräune, Sitten unb Einrichtungen, oon benen eine IRenge
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no(^ ^eute unter uns leben, bilbete fi(^ unter 5er (Bettung 5er

Prin3ipien 5es (Bemelnbefi^es eines beftimmten (Bebietes un5

feiner getneinfamen Derteibigung, unter 5er (Beric^tsbarbeit

öer 5örfU(^en Dolbsnerfammlung, un5 in 5em Bunbe 5er

Dörfer, 5ie — roie mon roenigftens glaubte — berfelben

Dölberfc^aft ange^örten. Unb als neue (Erforberniffe bie

IlTenfi^en baju brachten, einen neuen U)eg yi fu(^en, fanben

fie i^n in ber Stabt, bie ein boppeltes tte^tnerk norftettten:

(Bebietseintjeiten (Dorfntarbgcnoffenfc^aftcn) in DerMnbung
mit (Bilben; biefe (enteren entftanben aus ber gemeinfamen

Betätigung in einem beftimmten ^anbroerb ober einer be-

ftimmten Kunft, ober 3U gegenfeitiger Unterftü^ung unb

Derteibigung.
i

Unb fc^tiegli«^ ^aben mir in ben testen beiben Kapiteln

datfad^en norgefüljrt, bie seigten, bafe tro^ bem l^erauf-

kommen bes na(^ bem Btufter bes baiferlic^en Rom ge-

bilbeten Staates, ber alten mittetattertic^en Einrichtungen

3U gegenfeitiger Unterftü^ung ein gematttätiges Enbe machte,

biefe neue 5otm ber Bioitifation nitht oon Dauer fein konnte.

Der Staat, ber fi(h auf unoerbunbene Summen non 3nbi-

oibuen, beren ein3ige Dcrbinbung er fein roottte, grünbete,

entfprach nicht feinem BroeÄ. Die Eenbcn3, gegenfeitige

^itfe 3U üben, 3mang f^tiegtich feine eifernen Eefege nieber;

fie erfchien oon neuem unb behauptete fich mieber in einer

unenbtichen Bäht oon Bereinigungen, bie jegt barauf hi>i*

3ieten, alte Erf^cinungsformen bes £ebens 3U umfaffen unb

oon attcm Befig 3U ergreifen, roas ber IRenfch 3um £eben

unb 3ur U)ieberer3eugung beffen, roas bas £eben oer3ehrt

hat, braucht.

(Es roirb roahrf^eintich eingeroanbt roerben, bie gegen-

feitige Qitfe, au^ roenn fie einen 5Q^tor ber Entroicktung

barftelten möge, becke fich tro^bem nur mit einer ein3igen

Erfcheinungsform ber menfchtidjen Be3iehungen; neben biefer

Strömung, fo mächtig fie auch möge, gebe es, unb

habe es immer gegeben, eine anbere Strömung — bie Setbft-

behauptung bes 3nbioibuums, nicht nur in feinen Rnftren-

gungen, für feine Perfon ober Hafte ökonomifche, potitifche

unb geiftige (Dberherr)chaft 3u geroinnen, fonbern au^ in

feiner oiel roichtigeren, roennfchon roeniger beutti^en Huf-

gabe, bie Banbe 3U burchbrcchen, mit benen ber Stamm,
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6ie Dorfgemeinde, die Stadt und der Staat dos Sndiotduum

umfpannen, und die immer in (Befahr find, 3U oetänöc^ern.

mu anderen IDorten, die Selbftbetjauptung des Sndioiduums

fei au(^ ein €lement des

(Es ift klar, dag keine Überfielt über die (Entroicklung

DoIIftändig fein kann, roenn nic^t diefe beiden be^err{d}enden

Strömungen unterfu(^t roerden. Snöeffen find die Selbftbe»

I)auptung des Sndioiduums oder oon (Bruppen non 3ndi>
oiduen, i^re Kämpfe um die {ferrf(^aft, und die Konflikte,

die fic^ daraus ergeben, fc^on feit unoordenklic^en Seiten

unterfuc^t, bef^rieben und oert)errIi^t roorden. 3n der

(Eat tjat bis in die (Begenroart diefe Strömung allein

die Hufmerkfamkeit des epifc^en Dieters, des (Etjroniften,

des Qiftorikers und des Sosiologen gefunden. Die (Bef^ic^te,

fo toie fie bisher gefdjrieben morden ift, ift faft gän3lid(

eine Schilderung der ITlittel und IDege, auf denen die

kratie, die IKilitärgecoalt, die Autokratie und fpäterl)in die

Eferrf^aft der reicheren Klaffen angebahnt, errichtet und
behauptet morden ift. Die Kämpfe 3mifchen diefen Ktächten

bilden in der Hat den 3nhalt der (Befchichte. IDir können

alfo die Kenntnis des indioiduellen Sektors in der lTlen>

fchengefchi^te als gegeben anfehen — obmohl für eine neue

Unterjuchung des (Begenftandes in dem oben angedeuteten

Sinne noch Kaum genug ift; andererfeits aber ift der 5aktor
gegenfeitige tfilfe bisher gän3lich überfehen morden; er

murde oon den Schriftftellern unferer und der oorher*

gehenden (Benerationen einfach geleugnet oder gar oerhöhnt.

(Es mar daher oor allem notmendig, 3U 3eigen, melche un>

geheure Rolle diefer 5<iktor in der (Entmicklung des Hier*

reiches und der menfchlichen (Befelljchaften fpielt. (Erft nach*

dem dies oöllig erkannt und anerkannt morden ift, kann
es möglich fein, 3U einer Dergleichung der beiden Faktoren

oor3ufchreiten.

Auch kur eine gan3 rohe S^ägung ihrer Bedeutung

mit Efilfe irgendeiner mehr oder meniger ftatiftifchen tlle*

thode oot3unehmen, ift offenbar unmöglich. (Em ein3iger

Krieg — mir miffen es alle — kann unmittelbar und

mittelbar mehr Soflimmes hrtoorbringen, als tfunderte 3ahre
ungeftorter luirkjamkeit des prin3ips der gegenfettigen tfilfe

(Butes et3eugen können. Aber menn mir legen, dag in der
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?£iercDe(t fortfc^teitenbe €ntcDi&Iung unb gegenfeitige

Qanb in Qanb getjen, mä^renb ber innere Kampf innerhalb

bet Hit mit rüdif^ieitenber (Entmicblung sufammenge^t,

menn mir baiauf ad)ten, bag beim tTlenfd^en fogar ber €r>

folg in Kampf unb Krieg {ic^ nacg bem €ntmi(blungsgrab

ber gegenjeitigen Qilfe bei febem ber beiben ftreitenben

Dölber, Stabte, Parteien ober Stämme richtet, unb bag im

£auf ber Sntioicblung ber Krieg felbft (foroeit i^m ba$

möglich ift) ben Stoeiben bes tn gegenfeitiget

Qilfe innerhalb ber Kation, ber Stabt ober bem (Elan bienft«

bar gemacht toorben i|t — bann erlangen mir bereits einen

Begriff oon bem übermiegenben (Einflug bes 5a^tors gegen*

feitige Qilfe als (Element bes Aber mir feljcn

aud{, bag bie Betätigung ber gegenfeitigen Qilfe unb i^re

(Entmi&lungsgufen red)t eigentltd} bie duftänbe bes (befell*

fd^aftslebens gefc^affen l)aben, morin ber tTIenfc^ imftanbe

mar, feine Künfte, fein IDiffen unb feinen (beift aus5ubilben;

unb bag bie Perioben, mo bie auf bie (Eenbenj gegenfeitiger

ffilfe gegrünbeten (Einrillungen i^ren grögten Auff^mung
natjmen, au(g bie Perioben bes grögten

Künften, ber 3nbuftrie unb IDiffenfc^aft maren. 3n bet

(Cat enthüllt bie (Erforfc^ung bes 3nnenlebens ber mittel*

alterlidjen Stabt unb ber alten griec^ifdjen Stäbte bie ICat*

faci)e, bag bie Derbinbung ber gegenfettigen ^ilfe, mie fie

innerhalb ber (bilbe unb bes griecgifc^en (Elans geübt mürbe,

mit einer reichen 3nitiatioe, bie bem 3nbioibuum unb ber

0ruppe mittels bes 5öberatioprin3ips eingeräumt mar, ber

men)d)^eit bie 3mei grögten perioben il]rer (befc^ic^te ge*

geben l^at — bie perioben ber alten griec^if(^en Stabt unb

ber Stabt bes tllittelalters; unb bie Berni(i)tung folc^er

(Einrict]tungen mäi}renb ber Staatsperioben ber (bef^ic^te,

bie folgten, entfprac^ in beiben einem raffen Berfall.

Der ungemeine inbuftrielle 5ortfc^ritt, bet mä^tenbi

unferes eigenen 3o^t^unbetts erreicht morben ift unb ber

gemöt]nli(b bem (Ertump^ ber Konkurren3 3ugefd)tieben

mirb, l]at oi}ne 5i^((9e einen oiel tieferliegenben Urfprung.

Aac^bem erjt bie grogen (Entbeckungen bes fünf3et}nten

3ai)rt}unberts gemad}t maren, oor allem bie €ntbecbung

bes £uftbru(fes, bie oon einer Rei^e oon 5orif(^ritten in

ber pijqfib begleitet mar — unb fie mürben 3ur 3eit ber
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mittclaltcrlid)cn Staötorganifation gcmo^t — no(^öcm 6tefc

(Entöc&ungcn crft oorlagcn, mußten Mc (Erfinfcung öcr

Dampfma[(^inc unö Me gansc UnuDäl3ung, öie öic (Eroberung

einer neuen Ilaturbraft beöingt, notroenötg folgen. EDenn

bic mittetalterl^en Stäöte fo longe gelebt I)ätten, bis iljre

(Entbe&ungen an biefen punbt gelangt tuaren, toären bie

et^ifi^en ber oom Dampf beroirbten Ummälsungen
too^I anbere getoefen; aber bie Umroälsung felbft, in ben

IDiffcnfc^aftcn unb ber iEc^nib, roare unroeigerli^ einge«

treten. Cs bleibt in ber Cat eine offene SrogCt ob nic^t

ber oHgemeine Iliebergang ber 3nbuftrien, ber bem Unter-

gang ber freien Stabte folgte, unb ber oor allem in ber

erften Ijälfte bes 18. Ja^r^unberts bemerkbar roar, bas

Auftreten ber Dampfmafebine unb bie folgenbe Umtoalsung
ber 3nbuftrien betrai^tlic^ Der3ögert ^at. IDcnn toir bic

crftaunli^e Sc^nclligbeit bes inbuftriellcn 5ortf(^ritts oom
12. bis 15. 3a^rtjunbert bebenben — in ber EDcbcrei, ber

Itlctallbcarbcitung, ber flre^itebtur unb S(^iffai)rt — unb
toenn mir bic roiffenf^aftlii^en (EntbeAungen ertoagen, 3U
benen biefer inbuftriellc 5ortfc^ritt am (Enbc bes 15.

I|unbcrts geführt ^at — bann müffen mir uns fragen, ob

bic lUcnfc^^cit nic^t bur(^ ben allgemeinen Uiebergang in

IjanbiDcrb unb 3nbuftric, ber in (Europa nad) bem 5oIl

ber mittclaltcrli(^cn Kultur cintrat, baoon abgcljaltcn rourbc,

aus biefen (Eroberungen glci(^ ben oollcn Dorteil 3U 3ic^cn.

(Betoi^ bonntc bas Dcrfc^toinbcn bes Kunft^anbmerbers ober

ber Dcrfoll großer Stabte unb bic Dcrni(^tung bes Dcrfec^rs

3rDifd|cn il|nen bic inbuftriellc Umtoäl3ung ni(^t begünftigen ;

toiffen mir boäf, ba| 3amcs IDatt 3roan3ig ober me^r 3o^tc

feines Cebens bamit 3ubra(^te, feine (Erfinbung brauchbar

3u mailen, tocil er im 18. 3o^r^unbcrt ni(^t finben bonntc,

toas er im mittelalterlichen 5^oren3 ober Brügge leicht ge«

funben hotte, nämlich bie Ijanbtocrbcr, bic imftanbe roaren,

feine (Entmürfc in ITtetall aus3uführcn unb ihnen bic 6ünft«

lerifc^c Dollcnbung unb bie (Bcnauigfecit 3U geben, bic bic

Dampfmafchine ocrlangt.

Den inbuftriellcn 5ortfchritt bes 19. 3oht^unbcrts alfo

bem Krieg aller gegen alle 3U3ufchreibcn, ben cs problamicrt

hot, bas ift bic Cogib bes KTanncs, ber bic Urfachen bes

Regens ni^t bennt unb ihn ouf bas ©pfer 3urücbführt,

Uiopottin. ®egen{eiHje ^tlfer 18

Digitized by Google



274

6os er feinem Ce^mgS^en öargeBrac^t ^at. inBu*

ftrlellen 5ottf(!^ritt tote für feöen anberen Sieg über bie

tlotur ift bie gegenfeitige tjilfe unb enge Derbinbung ge*

mil, roie fie es immer geroefen ift, oon niel gr5|erem IDert

als ber gegenfeitige Kampf.
3nbeffen tritt bie überroieqenbe Bebeutung bes Prinsips

ber gegenfeitigen Ifilfe |auptf5 (ftli(ff auf bem (Bebiet ber

(Et|ib 3utage. Pa| gegenfeitige tjilfe bie tatfS(bficf)e (brunb*

läge unferer IKoralbegriffe ift, ift augenfrf|einli(| genug.

Aber mas für flnfd|auungen man au(^ über ben erften

Urfprung bes ®efü|ts ober 3nftinbts für gegenfeitige Ifitfe

laben mag — ob man fie auf eine bioIogif(|e ober über*

irbif(|e Urfa(|e jurü(6führen roili — jebenfalts müffen mir
i|r Por|anbenfein bis 3U ben niebrigften Stufen bes Oier*

rei^s 3urü& oerfolgen; unb non biefen flnfangsftabien aus

bönnen mir i|re ununterbro^ene (Entroi&Iung oerfolgen,

im tDiberftreit 3U einer 3a|i entgegenqefetjter iEriebbrüfte,

bur^ alle Stufen ber menf(|Iid|en (Entmi&Iung, bis in unfere

Seiten |inein. Selbft bie neuen Religionen, bie oon 3eit

3U Seit entftanben — immer in (Epo^en, roo bas Prin3ip

ber gegenfeitigen Ijilfe in ben (E|eo6ratien unb befpotif^en

Staaten bes ©ftens in Perfali geraten mar ober beim Rieber*

gang bes Römif(|en Reid|s — felbft fie |aben biefes Prin3ip

nur neu befeftigt. Sie fanben i|re erften fln|Snger unter

ben Armen unb Riebrigen, in ben unterften unb unter*

brüebteften S(|i(|ten ber ®eferif(|aft, roo bie gegenfeitige

l^ilfe bie notroenbige ®runblage bes fllltogsiebens ift; unb
bie neuen 5ormen ber Bereinigung, bie in bie erften bub*

b|iftif(|en unb ^riftli(|en ®emeinf^aften, in bie m3|rifc|en

Brüberfd|aften ufro. eingefü|rt rourben, |otten ben (E|a*

rabter einer Rücfe6e|r 3U ben beften ©rf^einungsformen
ber gegenfeitigen Ijilfe im primitioen Stammesleben.

3ebesmal inbeffen, roo mon baran ging, 3U biefem

alten Prin3ip 3urü*3ube|ren, rourbe feine ®runbibee er*

roeitert. Pom ®Ian be|nte es fi^ 3ur PoIberfd)aft aus,

3um Bunb ber Pölberfdjqften, 3um P0I6 unb fc|ne|Ii^ —
roenigftens im 3bcoI — 3ur gan3cn Rtenf®|eit. 3uglei(|
rourbe es au^ oerebelt. 3m urfprünglic|en Bubb|ismus, im
Rrd|riftentum, in ben S(|riften manner mufelmännifc|en

£e|rer, in ben erften Schritten ber Reformation unb be*
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fonöcrs in Öen et^ifc^cn unö p^iIofop^tf(^cn Betocgungcn

bes Ickten 3a^r^unöerts unö unfcrcr eigenen 3eit, fe^t

fic^ öer oöllige Dersi^t auf öie 3öee öer Ro(^e oöer Der-

geltung — ®ut um ®ut unö Übel um Übel — (immer

kräftiger öur^. Die ^ö^ere Dorftellung: „Keine Rac^e für

Übeltaten," unö freiroiliig me^r 3U geben, als man uon
feinen Röc^ften 3U erhalten erroartet, tuirö als öas Tualjre

Rtoralprin3ip oerbünöigt — als ein Prin3ip, öas toertooller

ift als öer ®runöfa^ öes gieren RTa^es oöer öie ®ere^»

tigbeit, unö öas geeigneter ift, ®Iü& 3U fc^affen. Unö öer

Rlenfc^ tüirö aufgeforöert, fic^ in feinen Ijanölungen ni(^t

blofe öurc^ öie £iebe leiten 3U laffen, öie fi(^ immer nur

auf perfonen, beftenfalls auf Öen Stomm be3ie^t, fonöern

öurc^ öas Beroufetfein feiner ®in^eit mit jeöem RTenf(^en.

3n öer Betätigung gegenfeitiger tfilfe, öie mir bis in öie

erften Anfänge öer Cntroi&Iung oerfolgen bönnen, finöen

mir alfo öen pofitioen unö un3toeifeIl)often Urfprung unferer

Rloraloorftellungen; unö mir bönnen behaupten, öa| in

öem et^ift^en 5ottf^ritt öes Rlenfe^cn öer gegenfeitige Bei-

ftanö — nii^t gegenfeitiger Kampf — Öen ^auptanteil ge-

habt ^at. 3n feiner umfaffenöen Betätigung — auc^ in

unferer 3eit — erblichen toir öie befte Bürgfct|aft für eine

noi^ ftol3ere ^nttoi&Iung öes RTenfc^engefc^red^ts.

18 *
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ANHANG

I. $<!^wäme von 8(^>mettcrlinaen, Cibdten u.f.i».

(gn Srite 9 )

ITT. C. Piepers f)at iit „ITatuurfiunbing tCifbfdirift ooor ITeeber»

(anbfd) ünble", 1891, Deel C., S. 198 (Referat barüber ln ber

„Raturroiffenftfiaftlidjen Runbftf|au* 1891, Banb VI, S. !573) intern

effante 5<>i^f(i|ungen über bie ITtaffenftüge non S<f|tnetterlingen

oeröffentIi(f)t, bie in f^oIIänbifdi^Oftinbicn oorbommen, anfd)einenb

unter bem (Einfluß ber nom tDeftmonfun erzeugten groben ürocben»

Ijeiten. SoI<f|e Rtaffenftüge finben getDöf)nIiib ln ben erften RTonaten
no<^ bem Beginn bes ITTonfun jtatt, unb getDöfjniicii nehmen
(Exemplare non beiben (Befc^Iet^tern »on Catopsilia (Callidryas)

crocale, Cr., boron teil, man^mol ober beftefjen bie Sdjrofirme

aus Schmetterlingen, bie i^u brei Derfd)iebenen Rrten ber (Bottung

Eiiphoea geljören. Die Begattung f^eint ou(f( ber 3nie(fi Toller

$lOgc 3U fein. Dag biefe ni^t als überlegte Ifonolung,

fonbern el)er als Rodialimung ober als Befriebigung bes IDunfd)es,

allen anberen 3U folgen, auf3ufa{fen finb, ift natürlich leidet

mdgli(f|.

Bates folf am Rma3onenftrom bie gelbe unb orangefarbene
Callibrpas „fi(h ln bid)tgeballten IRaffen oerfammeln, mand|mol
im Umfang non 3roel ober brei RTetern, alle mit l)0(hgeblappten
5lügeln, fo baft bos Ufer ausfal), als fei es mit Krobusbeeten
ge 3iert.* 3l|re TDanbertruppen, bie non Itorben nadj Süben über
ben Strom flogen, „folgten einanber offne Unterbre^ung, uon
früf(morgens bis Sonnenuntergang". („Naturalist on the Amazon",
S. 131.)

Cibellen bommen auf if)ren langen IDanberflügen über bie

Pampas in un3df)ligen Sif|oren 3ufommen, unb il(re ungel^euren

S(f)tDärme fe^en fldj aus ocrfd^lebenen Arten 3ufammen (Ifubfon,

„Naturalist on the La Plata", S. 130 ff.).

Die l)eufd|re(ben (Zoniopoda tarsata) finb ebenfalls üugerft

gefellig (fjubfon, 1. c. S. 125).

IT. Dic‘!Hindfen.

(gn Srite t2.)

pierre Ejubers „Recherches sur les mceurs des fourmis" (®enf
1810), Bon bem 1861 in ber Bibliothbaue Genevoise non (Eljcrbulies

eine billige Ausgabe ocronftaltet inurbe, unb bas ln billigen Aus»
gaben in jeber Sprodje nerbreitet fein follte, ift nid|t nur bas befte

XDcrb über ben ®egenfianb, fonbern überliaupt ein RTufter edjt

tDlffenf<f(aftli(l)er 5orf<f)ung. Darroin l|atte gon3 re*t, ols er pierre

ffuber ols einen nod| größeren Raturforft^er be3ei(hnete, ols fein

Dater roor. Dlefes Bu<^ follte non jebem jungen Roturforf^er
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gelefen »erben, ni^t nur »egen ber tEatfad)en, bie es enthält,

fonbern als Beifpiel für metI)obifd)e 5<>’^f<^ung. Das Ijalten ber
Ameifen in üün|t[id)en (ülasneftcrn, unb bie oon fpötcren Soif^etn,
£ubbo(ü eingefd^loffen, angefteilten Derjuc^e finbet man fii^on aile

in bem »unberoollen kleinen Bud|e Ijubers. Die £efer ber Büd)er
pon 5orel unb Cubboch bemerken o^ne ^<>6 fotpof)! ber
S(btpei3er profeffor n>ie ber englif^e Butor if)re Arbeit in kriti{(^er

Sttmmung begannen, mit ber Abfii^t, f^ubers Beijauptungen über
bie tpunberpollen (Begenfeitigkeitsinftinkte ber Ameifen 3U iniber«

(egen, aber bag beibe fie na^ forgfältiger Prüfung nur beftätigen

konnten. ift inbeffen leiber (^arakteriftifcg für bie Aatur bes

men{d)en, bag er gern feber Behauptung (Blauben fi^enkt, mo>
na<h ber ITIenfch imftanbe fei, bie IDirkfamkeit ber Ilaturkräfte

nad) Belieben 3u änbern, bag er es aber ablegnt, ermiefene

n>i{fenf(haft(i(he (£at{ad|en an3uerkennen, bie barauf ab 3ielen, ben
Unterf^ieb 3mifd)en bem lflen[ci)en unb feinen Brübern, ben
ilieren, 3U perrtngern.

Sutt}erlanb (Origin and Growth of Moral Instinct) begann
fein Bu^ offenbar in ber Abfii^t, 3U bemeifen, bag alle Btorai»

gefügte aus ber 5ürforge ber (Eltern unb ber Samilienliebe ent«

fprungen feien, bie beibe nur bei ben inarmblütigen (Eieren por«

kämen; Molgebeffen perfud)t er bie Bebeutung ber Si)mpatbie

unb bes Sufammenarbeitens bei ben Ameifen auf bas kleinjte

mag 3urü&3ufüf)ren. (Er 3itiert Büdners Budh „Das (beiftesieben

ber (Eiere“ unb kennt £ubbocks Perfud)e. IDas bie IDerke ffubers

unb angefjt, fo tut er fie mit bem folgenben Sage ab:
„aber fie (Büd)ners Beifpiele für bie Si)mpatl]ie bei ben Ameifen)

(eiben al(e unter einem geioiffen fentimenta(en 3ug . . . burdh ben

fie ficb beffer für Schulbücher als für norfichtige EDerke ber

EDiffenfchaft eignen, unb basfelbe gilt“ (ber Sperrbru^ ftammt
pon mir) „oon einigen ber bekannteften Anekboten fjubers

unb Sorels* (Bb. I, S. 298).
fjerr Sutherlanb gibt m^t an, roelche „Anekboten“ er meint,

aber mir jcheint, er kann nie (Belegenheit gehabt bie

Bücher fjubers unb 3» lefen. llaturforf^er, bie biefe

IDerke kennen, finben keine „Anekboten“ in ihnen.
(Ein EDerk oon Profeffor (Bottfrieb Ab(er3 über bie in

Schmeben porkommenben Ameifen (mgrrnecologiska Stubier:

Soenska mt)ror od{ bes Cefnobsförhädanben, inBihang tiKSoenska
Akabemiens ffanblingar, Banb XI, llr. 18, 1886) mag an biefer

Stelle ermähnt merben. €$ braucht kaum gefügt 3U roerben,

bag alle Beobachtungen Rubers unb über bie gegenfeitige

ffilfe im £eben ber Ameifen, einfchüeglid) ber einen, bie fi(h auf
bas (Eei(en ber Ilahrung be3ieht unb bie benen fo erftaunlt^ oor«

kam, bie ber Sache früher keine Aufmerkfamkeit gef^enkt hatten,

oon bem fchmebifchen profeffor oodftänbig beftätigt roerben

(S. 136—137).
Profeffor (B. Abler3 teilt auA fehr intereffante Derfuche mit,

bie beroetfen, roas fjuber fchon beobachtet hatte: bag nämlich

Ameifen aus 3roei oerf^iebenen Raufen einanber ni^t immer
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angreiftn. (Einen feinet Derfuc^e ^at et mit Tapinoma erraticum

gemad)t. (Ein anbetet loutbe mit bet gemeinen Rufa>Ameife an<

geftellt. (Et fte&te einen gan3en tfaufen in einen Sac& unb (eette

iljn nid^t gan3 3toei Itletet von bem anbeten fjaufen entfetnt

aus. (Es gab beinen Kampf, abet bie Rmeifen bes 3iDeiten ffaufens

begannen bie puppen bes etften iDeg 3uttagen. 3n bet Regel gab
es, roenn Dtofeffot flblet3 Arbeitet mit itiren Puppen 3ufammen*
braute, bie beibe aus oerf(t)iebenen fjaufen genommen maren,
beinen Kampf; nenn abet bie Arbeitet of}ne i^re Puppen maren,

entfpann fidj ein Kampf ($. 185—186).
(Er etgän3t aud) unb IRac (toobs Beobad)iungen übet

bie „Dölbet" bet Ameifen, bie aus oielen fjaufen 3ufammengefe^t

S

inb, unb an fjanb feiner eigenen Sc^ä^ungen, nad) benen er

»ur^fd)nittti(^ 300 000 (Exemplare bet Formica exsecta in jebem

Reft annal)m, fd^iiebt et, bag foic^e „Döfbet" Bugenbe unb fogat
fjunberte non mUIionen (Einmognet f)aben bönnen.

Rlaeteriinäs munbernoll gdd)tiebenes Buc^ übet bie Bienen
bönnte, obioof)! es beine neuen Beobachtungen enthält, fehr inert«

noll fein, menn es tneniger unter metaphi)fif(h<n „IDotten* litte.

III. Hijioereinigungcn.

(3n Seite 31.)

Aububons (Eagebfl^et (Audubon and bis Journals, netni)otb

1898), befonbers bie, bie ficq auf fein £eben an ben Küften non
Cabtabor unb bem St. £oren3ftrom in ben breigiger t>e»

siegen, enthalten treffliche Scgtlberungen bet Riftnereinigungen
bet tDafferoögel. fjinfid)tlid) bet 3nfei „(Eh^ Rocb“, einer non
ben Rlagbalenen« ober Amgerftinfeln, fcgrieb er: „Um elf Ugr
bonnte id) non De& aus igre Bögen beutiicg unterf^eiben unb
glaubte, fie feien tnogl metertief mit Scgnee bebecbt; biefe €r«
fcgeinung mar an febet Steile bet 5^If<noor|prünge lu fegen.“
Aber es mar bein Scgnee, es maren meige (Eolpeinögel, bie ade
tugig auf igren (Eietn ober igren eben ausgebrüteten 3»ngen
fagen — igre Köpfe bregten fie alle nacg bet EDinbfcite unb be«

rügrten einanbet beinage, mie fie fo in tegelmägtgen £inien bcu

fagen. Bie £uft barüber, gunbett Rietet godg unb in einiger

(Entfernung tunb um ben Seifen gerum „mar mit fliegenben

lEöipeln gefüllt, als ob ein geftiger Signeefall unmittelbar übet
uns märe“. Stummelmömen unb £ummen brüteten auf benu
felben 5®if*n (Journals, Bb. I, S. 360—363).

(begenüber bet Anticofti>3nfel mar bas RTeer „bucgftäblicg

mit £ummcn unb (Eotb«AIfien (Alca torda) bebecbt“. IDeitergin

mar bie £uft ooller Sammetenten. Auf ben Seifen ber Buegt
brüteten bie Silbermömen, bie Seefcgmalben (bie groge, bie arb«

tifege unb magrfcgeinlicg Soffers), bie Tringa pusilla, bie See«
mömen, bie Alben, bie (Erauerenten, bie IDilbgänfe (Anscr cana-
densis), bie rotbrüftigen gtogen Säger, bie Kotmorane ufm. —
olle miteinanber. Seemömen gab es ba in ungeheuren RTengen;

Digitized by Google



279

,,{ie oerjagen jeben anberen t)oge(, trinften feine (Eier aus unb
freffen (eine 3>»n9en‘'; „|ie nehmen ^iet bie Stelle ber Abler unb
Ejabid}te ein".

Am ntiffouri, oberl)alb Saint £ouis, fa^ Aububon 1843 6eier

unb Abler, bie in Kolonien nifteten. So erioät)nte er „lange

£inien erl)öl]ten Ufers, bas oon ungel^euren Kalbfteinfelfen über*

ragt mar, in benen oiele feltfame £ö(i|er toaren, mo mir 3ur Seit

ber Dämmerung (beier unb Abler l)ineinfliegen fa^en" — unb

3mar, mie (E. Soues in einer Su^note bemerkt (Bb. I, S. 458),
maren es Cathartes aura unb Ualiaetus leucocephalus.

3u ben beften Brutftätten an ben britif^en Hüften gehören
bie 5ocöer>3nfeln, unb man finbet in (Eljarles Dt£ons Bud| „Among
the Birds in Northern Shires" eine einbruchsoolle Befdjreibung

biefer piä^e, roo 3el)ntaufenbe oon ITlömen, Seeft^malben, (Eiber«

enten, Kormorane, Regenpfeifern, Aufterfifd)ern, £ummen unb
£unben jebes 3ufammenl{ommen. „IDenn man fi^ einet ber

Snfeln näl)ert, ^at man 3uerft ben (Einbruch, biefe Itlöme (bie

kleinere fd)mar3e Rtöme) i^ätte ben gan3en pia^ für fid) allein

beanfpru^t, in fold)en mengen trifft man fie. Die £uft fd)eint

oon tl)nen 3U mimmeln, ber pia^ unb bie kat}len Sdf^n finb mit
i^nen überfät; unb als unfer Boot fdjlieglid) auf bem raul)en

Stranb knirfd)enb lanbet, unb mir fc^nell ans Ufer fpringen,

erl)ebt fic^ ein aufgeregter £drm — ein oollftänbiges Babel
ärgerlidje Schreier, bie unaufhörlich anbauern, bis mit ben piah
oerlaffen* (S. 219).

IV. ©efefligfeit ber liere.

(3u Stile 38.)

Dag bie (befelligkeit ber (Eiere gröger mar, als fie oom
menfchen meniger gejagt mürben, mirb burch oiele (Eatfad]en

beftätigt, bie 3eigen, bag folche (Eiere, bie jegt in £änbcrn, bie

oon lUenfchen bemohnt merben, ifoliert (eben, in unbemognten
(begenben fortfahren, in gerben 3u leben. So fanb pr3emalski)

auf ben mafferlofen piateau*EDüften bes nörblichen (Eibet Bären,
bie in 0efellfchaften lebten. (Er ermähnt 3ah(reiche l)erben oon
®tun30 chfen, (Ehulans, Antilopen unb felbft Bären. Die legteren,

fagt er, nähren fich oon ben äugerft 3ahlreid)en kleinen Uage«
tieren unb finb fo 3ahlrei^, bag „bie (Eingeborenen, mie fie mir
oerficgerten, h>*>i^^<^ifünf3ig oon ihnen in einer

fjöhle fchtafenb gefunben h<>l>Kn (3ahresbericht ber Ruffifchen (Beo*

graphifchcn (befellfchaft für 1885, S. 11; ruffif^). fjafen (Lopus

Lehmani) leben auf transkafpifchem (bebiet in grogen (befell«

((haften (El. 3arubnt)i, Recherdies zoologiques daas la contröe

Transcaspienue in Bull. Soc. Natur. Moscou, 1889. 1. 4). Die

kleinen kalifornif(i)cn 5ü^f<> nad) (E. S. Ijolben in ber (begenb

ber £i(kfternmarte „oon einer gemif^ten Koft, bie aus man3anita>

beeren unb Aftronomenhühnern bejteht", (eben (Nature, 5. Iloo.

1891), fd]einen au^ fehr gefellig 3u fein. 3n ben Seiten Scoresbt|s^
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im Einfang bes 19. 3a^rljunberts, mären Mc polarb&ten fo ßafilreic^

unb lebten in fo 3at)lTetd)en fferben, bag Scoiesbt] fie mit Sc^af«

i)erben oergliA.

(Einige feqr intereffante Beifptele für bie £iebe 3um gefelligen

Beifammenfein bei (Eieren finb oor bursem non (E. 3- Cornift)

gegeben morben (Animals at Work and Play. £onbon 1896).
Rile (Eiere, fo bemerkt er fetjr richtig, boffin bic (Einfamkeit.

(Er gibt au^ ein luftiges Beifpiel für bie (bemobnbeit bee
Iräriebunbe, Sd{ilbma(i(en aus3uftellen. Diefe (bemol)nf)eit ift

0 ftarn, bag fie felbft tm £onboner Soologifcben (barten unb im
7arifer Jardiii d’Accliroatation immer einen poften auf EDacbe
!)aben (S. 46).

Profeffor Kegler 90x3 re^t, als er barauf b’nmies,

bag bie jungen Dögel, bie fi<b im Eferbft 3ufamment)alten, 3UT
(Entmicklung ber (befelligkeitsgefül)le beitragen. ITlr. (Eotnifl) (Ani-

mals at Work and Play) i}nt t>erfcf)iebcne Beifpiele für bie Spiele

ber jungen Säugetiere gegeben, bie er 3 . B. bei oen £ämmern
bur^ Ilamen englifcger Kinberfpiele be 3ei^nen konnte, unb
ibre £iebe 3U IBettrennen b^’^i’orgeboben ; aucb bie Rebkälber
fielen eine Rrt oon fjafeben, roobei an bie Stelle bes Schlags ein

Berühren mit ber ITafe tritt. bas alles ^aben mir überdies
bas treffliche EDerk son Karl (Brog, Bie Spiele ber (Eiere.

V, 'Ibcinmungfii gegen Me ilberuerine^iFung.

(gn Seite 65.)

fjubfon gibt in feinem „Naturalist on the La Plata“ (Kapitel III)

einen febr intereffanten Beriet über bie plögliche Berme^ung
einer ITläufeart unb über bie biefer plöglicben „Über*
fchmemmung mit £eben*.

„3m Sommer 1872—73,* fchreibt er, „batten mir febr siet

Sonnenf^ein unb häufige Regenfälle, fo bag bie beigen ITlonate

keinen ITlan^el an milben Blumen brauten, mie in ben meiften

3abren." Bie 3®hf*s3**t ben ITtäufen febr günftig unb „bieje

frud)tbaren kleinen (Befd)öpfe maren balb fo überaus 3ablreiti},

bag bie h;unbe unb Kagen faft au$fd|lieglicb son ignen lebten.

5ücgfe, IDiefel unb (Dpoffums liegen ficg’s mogl fein; felbft bet

infektenfreffenbe Rrmabtllo begab fieg auf bie ntäufejagb*. Bie

Mbnet mürben rid|tig 3U Raubtieren unb „bie fcgmefelgelben

(Eqrannen (Pitangus) unb bie (Buira<Kudiuike gingen nur noeg auf
bie niäufeiagb". 3m ^erbft erfegienen 3abllofe Segaren Störte
unb (Eulen auf ber Bilbfläcge, bie au(g an bem allgemeinen 5<ff
teilnegmen mollten. Bann kam ein IDinter mit angaltenber
(Ero&engeit; bas trockene (bras oerfegmanb ober mürbe 3U puloer
oermanbelt; unb bie IRäufe, bie ber Ragrung unb bes S^uges
beraubt maren, ftarben aus. Bie Kagen fcgltcgen in bie gäufer

3urück; bie kur3obrigen (Eulen — eine IBanberart — 3ogen meg;
unb bie kleine amerikanif^e (Eule mürbe fo elenb, bag fie kaum
megr fliegen konnte „unb trieb fi^ ben gan3en (Eag an ben
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fjäufern um^et, in bet f)offnung, einen nerlorenen Bijjen 3U
pnben". Unglaubli^e 3aljlen non Sdjafen unb Rinbein gingen
in biefem lOinter, toä^ienb eines fialten TRonats, bei bet tLroeben*

^eit folgte, 3ugrunbe. Übet bie ITläufe betnetkt ßubfon, bag
„kaum ein {]aitbebiängtet Reft nac^ bem gtogen Rückgang übrig

geblieben ift, um bie Rtt am £eben 3U Ijalten“.

Diefes Beifpiel f)at augetbem noci) bas 3nteieffe, bag es 3eigt,

loie in (Ebenen unb auf plateaus bie plöglic^e Detmegiung einet

Rit fofott 5cinbe aus anbeten (Eeilen bet (Ebenen an3ie^t unb n>ie

Riten, bie uon ii)tei fo3ialen (Dtganifation nic^t gefd)ügt loetben,

ii)nen notmenbig eiliegen müffen.
(Ein anbeiet uot3üg(id}et Beleg, bet l|ietf)et gegött, loitb

00m felben Detfaffei aus bet Republik Rtgentinien mitgeteilt. Bet
(Eot}pü (Myopotamus coypü) ift bott ein {e()t oeibteitetes Itage»

tiei — bet (Beftalt nac^ eine Ratte, abet {0 giog mie eine ®ttei.

Seinen (ben)oI}n{}eiten nact) ift et ein IDaffettiei unb fei)i gefellig.

„Rm Rbenb“, fci]teibt Bubfon, „fc^mimmen fie alle ^inaus unb
fpielen im XDaffet, inobei fie fid) in fonbetbaien (tönen mit«

einanbet untetgalten, bie klingen toie bas Stöljnen unb Sdjteien

uenuunbetei unb leibenbet nienf(f)en. Bet €oi)pü, bet ein fc^önes

5eU mit langen, laufjen Ejaaten ^at, ift ftü^et in giogen Rlengen
nacf| (Euiopa ejpottiett motben, abet oot einigen fec$3ig 3a^ten
eilieg bet Biktatot Rofas ein Bektet, bas bie 3 <>9b auf biefes

(Eiet uetbot. Bie 5al9« >»at, bag bie diete fic^ maglos uet«

mel)tten, il)te )X)affetgetDOl)nI}eiten aufgaben unb £anb« unb
IDanbettieie toutben, bie übetall auf bet Suc^e nad) Rastung
uml)eifd)iDeiften. piögli^ übcifiel fie eine lötfel^afte Ktank«
f)eit, infolge beten fie tafd) bal)inftatben, fo bag fie jegt faft

oetnii^tet mutben" (S. 12).

Beitilgung buteg ben Rtenfcgen einetfeits unb anfteckenbe

Kiank^eiten anbeietfeits finb aifo bie ^auptgemmniffe, bie bie

Rit baniebeil)alten — niegt Konkuiten3 um bie (E;iften3mittel,

bie oie(Ieid|t übeigaupt nid|t e^iftiett, obet, menn fie epftiett,

butd) IBanbetung obet Betänbetung bet Rastung ueiminbeit
loeiben kann.

(£atfad)en, bie beioeifen, bag (Begenben, bie ein oiel geeigne«

tetes Klima gaben als Sibitien, ebenfalls Untetoölketung auf«

loeifen, könnten in Rlengen angefügtt loctben. Rbet toit finben

in Bates’ bekanntem Bu^ biefelbe Bemeikung fogat in bc3ug

auf bie Ufet bes Rma3onenftioms.
„(Es gibt giei in bet dat", fd)teibt Bates, „oiele unb fegt

oetfegiebene Säugetietc, Dögel unb Reptilien, abet fie finb toeit

3eiftteut unb gaben alle eine augetoibentlicg gtoge Segeu 001
bem Rlenfcgen. Bas (Bebiet ift fo ausgebegnt unb in bem R)alb>

genmnb, mit bem es bekleibet ift, fo gleicgmägig, bag nur in

langen 3n>i|cgenräumen diete in gtogen Rlengen gefegen toetben,

IDO itgenbetn befonberer 51c<ü gefunben loitb, bet an3iegcnbei

ift als bie anberen" (Naturalist on the Amazon, 6. Ruflage, S. 31 ).

Basfelbe fArieb icg, in faft benfelben IBotten, in meinem Reifebeiicgt

über bas (Dlekmo« unb R)itim«(5 ebiet.
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Diefe Catfaci^e ift urn |o auffallenöer, als bie 5auna Brafiliens,

Me an Säugetieren arm tjt, burdjaus nicf)t arm an Dögeln i|t,

unb bie brajilianijc^en IDdiber ben Dögeln reid)lic^ Ilat)rung

geben, roie aus einem bereits fruijer mitgeteilten ditat über
Dogelgefellf^aften ju erfel)en i{t. Unb bo(^ {inb bie IDälber
Brafiliens, ebenfo n>ie bie Afiens unb Hfribas, nic^t überoölbert,

fonbern et)er im Gegenteil. Dasfelbe trifft auf bie pampas Süb*
amerihas ju, oon benen Q). ff. ffubfon bemertit, bag es mirblid^

erftaunlid) ift, bag nur ein ein3iger kleiner IDieberbäuer auf
biefer ungelieuren ®rasfläd)e gefunben roirb, bie für grasfreffenbe

Dierfügler tounberooll geeignet ift. Iltillionen Sd)afe, Rinbec
unb Pferbe, bie oom lTlenfct)en eingefül)rt worben finb, roeiben

fegt bekanntlid) auf einem lEeil biefer Prärien. Canboögel finb

auf ben pampas nai^ Rrten unb (Exemplaren ebenfalls fpärli^
vertreten.

VL >tjipaffungen 3ur t)erinell)ung bei Äonfutrens.

(3» er.)

3a^lreid)e Beifpiele foId)et Rnpaffungen können in ben
tDerken aller Raturbeobac^ter gefunben toerben. (Eines baoon,
bas fel)r intereffant ift, mag gier angeführt werben: ber begaarte
Rrmabillo, von bem Ü). tf. Bubfon fagt: „€r gat fieg felbft ben
IDeg vorge3ei(gnet unb gebeigt tnfolgebeffen, wägrenb feine Der«
wanbten fignell oerfigwinben. Seine Ragrung ift fegr mannig«
faltig. (Er jagt auf bie oerfegiebenften Snfekten, wobei er IDärmer
unb Saroen über 3egn Sentimeter unter ber (Dberfläige auffpürt.
(Er liebt (Eier unb kleine Dögelcgen; Ras frigt er fo gern wie ein

(beier; unb wenn er keine tierifege Ragrung finbet, lebt er

vegetarifdi — frigt Klee unb felbft IHaiskörner. Dager ift, wenn
anbere ütere gungers fterben, ber Rrmabillo immer fett unb
kräftig." (Naturalist on the La Plata, S. 71.)

Die Rnpaffungsfägigkeit bes Kiebig ma<gt ign 3U einer Rrt,

helfen Rusbegnungsgebiet fegr weit ift. 3n (Englanb „fiebelt er

fieg auf urbarem t^anb ebenfo gern an wie in unbebauten
(Begenben". dg. Difon fagt in feinen „Birds of Northern Shires“

(S. 67), „Itlannigfaltigkeit ber Ragrung kommt bei ben Raub«
Dögeln no(g gäufiger oor." So erfagren wir 3um Beifpiel oon
bemfelben Rutor (S. 60, 65), „bag bie Kornweige ber britifegen

IRoore niegt nur kleine Dögel frigt, fonbern au(g IRauIwürfe unb
niäufe, Sröftge, (Eibecgfen unb Snfeliten, unb bie meiften kleineren

5alken leben oielfatg oon Snfehten".

Das fegr legrreicge Kapitel, bas R). I). ffubfon ber 5<>ntilie

ber fübameriaanijegen Baumläufer wibmet, ift ein weiteres oor«

treffiieges Beifpiel für bie IDege, auf benen groge deile ber dier«

beoölkerung bie Konkurren3 oermeiben, wägrenb es ignen 3tu

gleitg gelingt, in einer beftimmten (begenb fegr 3aglrei(g 3U
werben, ogne bag fie irgenbeine ber R)affen befigen, bie man
gewögnlitg für wefcntlidg im Kampf ums Dafein gält. Die ge«
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nannte nimmt ein augerorbentüc^ groges 6ebiet ein, oon
Sübme;i6o bis patagonien, unb nid)t mentger als 290 mieten, bie

3U etma 46 (Gattungen gel)dren, {inb oon biefer bereits

bekannt, toobei es eine {ei)r auffalienbe (Erfd^einung ijt, bag bie

(bliebet bie|er 5<>>nUie äugerft oeif^iebene 6etoo^ni)eitcn i)aben.

Hi<^t nur bte oerfebiebenen (battungen unb bie oei{(biebenen Arten
>e{igen (bemoI]nbeiten, bie ihnen befonbers eigen finb, fonbern
elbft bie nämlicqe Art unterfdjeibet {ich in oer{d|iebenen £anb*
tridjen in ihrer Cebensführung. „(Einige Arten oon Itenops unb
ITlagarornis klettern tote bie Spelte fenkrecht bie Baumjtämme
hinauf, um 3nfekten 3U tuchen, aber fie {uchen auch mie IUeifen

bie kleineren 3toeige unb bas Biattmerk an ben Spigen ber 3roeige

ab, fo bag ber gan3e Baum oon bet lBur3e( bis 3u ben Blättern

bet Krone oon ihnen abgefucht roirb. Der Solerurus i|t 3mar
ein Beroohner bes bunkelften IDaibes unb ift mit {djarfgebogenen
Klauen oerfehen, aber er jud]t feine Ilahrung nie auf ben Bäumen,
fonbern nur auf bem tDaibboben, unter ben oerfaulenben Blättern;
aber fonberbarertoeife fliegt er, toenn er geängftigt roirb, an
ben Stamm bes nächften Baumes, an bem er fieg fenkrecht an«

klammert, unb fo entgeht er baburd}, bag er ftill unb reglos

bleibt, bank feiner bunneln S^ugfarbe ber (Entbeckung" ufn>.

3n ihren Iliftgemohnheiten oariieren fie auch augerorbentlich. So
bauen in einet ein3igen (battung brei Arten ein ofenfötmiges
Cehmneft, bie oierte baut ein Heft aus 3{oeigen auf ben Bäumen,
unb eine fünfte baut jid} mie ein (Eisoogel in einen (Erbroall ein.

Diefe äugerft groge 5QniiIie nun, oon ber tfubfon jagt: „3eber
(Eeil bes fübamerikanifchen S^ftlnnbes ift oon ignen befegt; benn
es gibt tatfächlid] kein Klima unb keine Bobenbefchaffenheit ober

Degetation, bie nid)t igte eigene Art befägen", gehört — ich ge«

brauche feine eigenen EDorte — „3u ben n>ehrlofeften Dögeln".

(Ebenfo roie bie (Enten, bie St)erocrtfoff ermähnte (fiege im ae^t),

haben fie keinen mächtigen Schnabel ober Klauen; „fie finb furcht«

fame (befchöpfe, bie keinen IDiberftanb leiften können, ohne Stärke

ober Q)affen; ihre Bemegungen finb meniger fd)nell unb kräftig

als bie anberer Arten, unb ihr 5(^9 iU öugerft fehmadj". Aber
fie bejigen — tfubfon unb Afaro bemerken es — „bie fo3iale An«
tage tn ungemöhnlid)em mag", obmohl „bie fo3ialen (bemohn«
helten bei ihnen burdb ihte £ebensbebingungen niebergchalten

merben, bie bie (Einfamkeit notmenbig mad|cn". Sie können nid)t

bie grogen Brutoereine hüben, bie mir bet ben Seeoögeln fehen,

meil fie oon ben Bauminfekten leben unb forgfam jeben einzelnen

Baum abfud)en muffen — mas fie in äugerft gef^äftsmägiger
EDeife oerrichten; aber fie rufen einanber fortmährenb in ben

EDälbern, „unb unterhalten fidj auf groge (Entfernungen mit«

einanber"; fie oereinigen fich auch „EDanbergefcllfchaften",

bie aus Bates malerifd)er Befchreibung bekannt finb; unb Efubfon

fah {ich 3U ber Über3eugung oeranlagt, „bag überall in Süb«

amertka bie Denbrocolaptibae bie erften finb, bie fid) 3U plan«

mägigem Dorgehen oereinigen, unb bag bie Dögel aus anberen

5,amilien ihrem 3ug folgen unb fich »h"®” anfchliegen, meil fie
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aus (Erfaf)rung loiffen, bag i^nen leidje (Ernte toinkt*. €s braud^t
bäum ^in3ugelfigt 3U merben, bag fjubfon au<b i^rei 3ntclligen3
ein Dortreffliqes 3eugnis aus|teUt. (befelligbeit unb 3ntelligen3

gc^en immer Ejanb in Qanb.

VIL Ser Urfprung 6er «Familie.

(3« Srite 79.)

3u ber Seit, too ic^ bas Kapitel im t[e;t {d|rieb, f(^ien unter
ben Anthropologen eine geioiffe Überein|timmung über bas oer>

häitnismägig fpäte Auftreten ber patriard{ali|d{en 5<>*ftKie — mie
mir {ie unter ben fjebräern ober im Römifcben Reich finben —
in ben menf^iichen (Einrichtungen morben 3U fein.

Snbeffen finb feitbem Arbeiten oeröffentiicht morben, in benen bie

Don Bachofen unb Rlac £ennan oorgebra^ten Anfchauungen, bie

befonbers oon RIorgan in ein Softem gebrad)t morben unb non
Soft, Rlajcim Komalemsfti] unb £ubboc6 meiter entmidieit unb be«

{tätigt morben maren, beftritten mürben. Die bebcutenbften biefer

IDcrbe rühren oon bem bänifchen profeffor (E. R. Starcfte (Die
primitioe 5<»ni(ie, 1889) unb oon bem profeffor in

(Ebuarb tDeftcrmarcb hc<^ (befchichte ber menfchlich<n (Ehe, 1891;
2. Ausgabe, 1894). (Es ereignete {leb mit biefer 5m9r ber primitioen

(Eheeinrichtungen basfelbe, mas {ich 5e<>9e ber primitioen

£anbbefigeinrichtungen ereignet Anfchauungen
IRaurers unb Raffes über bie Dorfmark, bie oon einer gan3en
Sdjule begabter 5<>tl<h‘e meiterentmidielt morben maren, unb bie

ailer Anthropologen unferer Seit über bie primitio kommuniftifche

Derfaffung bes (Elans fait allgemeine Suftimmung gefunben hatten
— ba riefen fie bas (Er)cheinen oon Büqern heroor, mie bie oon
Suftel be (Eouianges in oo" Sreberic Seebohm
in €ngianb unb oerf^iebenen anberen, in benen ber Derfuch
gemad)t mürbe — in einer mehr glän3enben als mirklich tief«

gebenben Darftellung — biefe Anfchauungen 3U untergraben unb
auf bie (Ergebniffe, 3U benen bie moberne 5<>r{d|ung gelangt mar,
einen Smeifel 3U merfen (fiehe Prof. IDinograboms Dorrebe

3u feiner bemerkensmerten Arbeit „fförigkeit ln (Englonb'). So
ähnlich riefen bie Anfd)auungen über bas Richtoorhanbenfein ber

Samilie in bem frühen Stammesftabium ber RleiRchheit, als fie

anfingen, oon ben meiften Anthropologen unb (Erforfchern ber

alten Rechtsoerhältniffe anerkannt 3U merben, notmenbigermeife

tDerke mie bie oon Starcke unb EDeftermarcb benen
bie Sache im Cinhlang mit ber jübifchen (Erabition jo bargeftettt

mürbe, bag ber Rlenfq mit ber offenbar patriarchalifchen 5a>nilie

begonnen h°^^> bur£ bie (Entmicklungsftufen burch«

gegangen fei, bie Rlac £ennan, Bachofen ober RIorgan befchrieben

hatten. Diefe IDcrhe, oon benen bie glän3enb gefd)riebene „<bc«

fchiä}te ber menfchlichen (Ehe" befonbers meite Derbreitung ge«

funben h<>i> h<>b<n Smeifel eine gemiffe IDirkung ausgeübt;

mer ni^t Gelegenheit hoR<> 6ie hieben Bänbe 3U (efen, auf bie
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6ie Kontrooerfe B«3og, tourbe 3«)elfeI!|oft ; unb einige Hntf)ro>

pologen, bie ble HXaterie tDoI|I Bannten, t»ie ber fran30fi{c^e

Profeffor T)urfil)e{ni, naf)nten eine oermlttelnbe, ettoas unbeftimmte
ijaitung ein.

Sür ben befonberen 3toe& eines IDerbes über gegenfeitige

!}ilfe mag biefcr Streit nitf|t in Betra(f|t bommen. Die Satfac^e,

bag bie lTtenf<f|en auf ben erften Stufen bet TTTenf^!j<it in

Stämmen gelebt fjaben, roirb nid^t bettritten, au(f} nidfjt non
benen, bie fi^ über ben (Bebanben empSren, bet nienftb bdnne
burd) ein Stabium f)inbur<baegangen fein, ujo bie Snniilie, roie

mir fie nerftefien, nidjt eyiftierte. 3nbeffen ^at ber ®egenftanb
fein eigenes 3ntereffe unb oerbient befprodjen 3U toerben, obn>of)I

beadjtet toerben mufi, ba& ein gan3es Budj etforbetlic^ loäte,

um if)m oöllig gereift 3U toerben.

tDenn mit baran orbeiten, ben Sd^teier 3U f|eben, ber ölte

3nftitutionen oor uns oerbirgt, unb befonbers foId|e 3nftitutionen,
ble beim erften Auftreten ber nTenfd|enqefcf|5ofe in (Bettung loaten,

fo finb toir genStigt — ba es natürfidfj birebte 3eugniffe nidt|t

geben bann —
,

bie fef(r mübeoolle Arbeit 3U oollbringen, jebe

3nftitution no(b rüdttoärts nu nerfolgen unb if)re leifeften Spuren
in Sitten, Brüudf|en, Überlieferungen, (BefSngen, Joiblore uftu.

forgfom 3U bead|ten; unb bann mOffen toir bie getrennten (Er.

gebniffe alter biefer getrennten Sorfd^ungen miteinanber oer«

binben unb im (Beifte ble (Befettfd|oft rebonftruieren, bie bem
ITebeneinanberbeftcben att biefer (Elnrldjtungen entfpredf|en bann.

ItTan bann otfo oerftct)en, toas für eine ungeheure TTTenge lEot«

fadf)en unb toas für eine grobe 3at}t eingetfenber Stubien über
befonbere Punbte erforbertid) finb, um 3U irgenb fldbeten (Ergeb.

niffen 3U bommen. Unb genau bas finbet man ln bem monumen«
taten IDerb Bodjofens unb feiner Undffotqer, oermibt man ober
in ben IDerben ber onberen Sdf|ute. Die UTaffe oon tCattadicn, bie

Profeffor TDeftermardi burditDÜf|It b“t, Ift ot|ne Stoelfel grob
genug, unb nod| ber britifd|en Seite ift fein IDerb fid(er fefjt

toertöott; aber es bürfte bourn bie, benen bie tDerbe Badjofens,

ITTorgans, Ittac Sennans, Pofts, Koroatetosbos ufto. ln ben ®rigi>

naten bebannt unb bie mit ben Soeftljungen über bie UTarb>

genoffenfd(oft oertraut finb, bo3U bringen, Ib« ITTelnungen 3U

Snbern unb fidt( ber tEf|eorie non bet urfprüngtltben patrlordboU«

fd)en an3ufd)tieben.

So hoben bie Argumente, bie TOeftermordb ben ^omitlen»

getDof|nf|citen ber Primaten entnimmt, roie i^ getroft behaupte,

nidht ben IDert, ben er ihnen 3ufd|reibt. Unferc Kenntniffe oon
ben 5ooiltienbe3iehungen unter ben gefettigen Arten ber Affen
unferer eigenen Seit finb äuberft unfldher, unb bie beiben un.
gefettigen Arten, ber (Drang.Utan unb (Boritta, müffen aus ber

(Erörterung ausgefd|toffen btclben, xoeit belbe offenbar, »ie ld| Im
tCeyt ge3eigt hohe, im ITiebergong begriffene Arten finb. Ilo<h

toeniger loiffen mir non ben Be3iel)ungen, ble sroifdfen Utönndten
unb tDeibd|en ber primoten gegen bas (Enbe bet tEcrtldr3elt be«
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untergegangen, unö roir t|Qben nidjt bie teifefte Af)nung, toeld^e

non ibnen bie «or. o»* ber ber lTtent<f| f)ernorgegangen
ift. Altes, IDOS mir mit einiger TDafirfd^einlicbiieit fagen bönnen,
i(t, bog nerfi^iebene 5omiIien» unb Stommesbe;{iebungen bei ben
oerfdjiebenen Affenorten beftonben gaben müfjen, bie 3U jener
Seit fiugerft joglreidi moren; unb bog groge IDonblungen feitbem
in ben ®etDof|ngeltcn ber Primaten eingetreten fein muffen, fign«

li^ ben tDonblungen, bie fogor in ben (egten 3roei 3ogrgunberten
in ben ®etnogngeiten nietet onberen Säugetierarten nor fi(g ge.

gangen finb.

Die Unterfu(gung mug fid) bemnadj tebigticg auf menfä>tid)e

(Einri^tungen befdgränben ; unb in ber genauen Unterfudgung
jebes ein3e(nen Suges jeber frügen Snftitution, inDerbinbung
mit attebem, inas mir über jebe anbere Snftitu.
tion bes nämticgen Dotbes ober nämti^en Stam.
m e s in i f f e n

,

(legt bie Ijauptftärbe ber Bemeisfügrung bet
Ricgtung, bie begauptet, bie patriarigatifdge f«*

Snftltution non nergättnismägig fpätem Urfprung.
€s gibt ln bet tCat einen ganzen Kreis non Snftitu.

t i 0 n e n unter ben primltinen iTTenfcgen, bie nöKlg nerftänbtldg

merben, menn mir uns ben Anfdgauungen Bacgofens unb ITTorgans

anfd|liegen, anberenfatts aber aufs dugerfte unnerftönbtidg finb.

Dagin gegdren: bos bommunlftifcge Ceben bes €tans, fotange et

fld) ni<gt in ein3e(ne Doterfcgaftsfamltlen getrennt gatte; bas
Ceben ln „langen fjäufern* unb in Ktoffen, bie bem Atter unb
bem Stobium ber Tttünbigbeit ber jungen Ceute entfpredgenb be>

fonbere lange Ijäufer beroognten (BT. rtTactoi), tj.Sdgurg): bie (Ein.

fdgränbungen ber perföntlcgen Angäufung non (Eigentum, non
benen oben im tCeyt megrere Beifpiele gegeben mürben; bie ttat.

fad|e, bag Jrauen, bie einem onberen Stamm obaenommen roarcn,

bem ganien Stamm gegärten, ege fie Prlnatelgcntum mürben; unb
niete äbntidie Snftitutionen, bie Cubbocb unterfu^t got. Dlefer
meitc Kreis non Snftitutionen, bie in bem BTarbgenoffenf^afts«
ftabium ber menfcgtidgen (Entmiäilung in DerfatI gerieten unb
fdgtiegti® nerfdgmanben, ftcgen im nöttigen (Einbtang mit bet
(Egeorie ber Stammesege ; ober fie finb meUtens non ben Angängern
ber tCbcorie non ber urfprüngtid|en patriarä(ati(dgen Samitle un*
berü(bficgtigt geblieben. Das ift gemig nicgt ber ri^tige tDeg,

bas Problem 3U erörtern, primitine ITTenfigen gaben nid|t megrere
über, ober nebeneinanber gelaaerte Snftitutionen, mie mir fie fegt

gaben. Sie gaben nur eine Snftitution. ben (Elan, ber alle gegen,

feitigen Beiiegunaen ber (Elanonnegörloen umfagt. €benerbält.

nlffe unb Befignergöltn^ffe finb (Elannergältnlffe. Unb bns minbefte,

mas mir non ben Derteibiqern ber (Egeorie non ber Urfprflnali^.
beit ber patriar<galif(gen 5omlMe ermorden bönnten, märe, bag fie

uns 3elgten, mie ber eben ermägnte Kreis non 3nfti*utlonen (bie

fpäter nerfdgminbenf in einer Anfammlung non ITTenfdjen beitegen

bonnte, bie unter ber Geltung eines Sgftems lebten, bos fol<gen

(Einricgtungen entgegengefegt mar — bes Sgftems non ®in3el>



287

familien, 6te nom pater familias gelcUct toutben. 5etncr ftann
man öcr lTTetf|oöc (leinen roiffenfc^aftlli^en TDert belmejfen, mit
6er geiDtffe ernftfiafte Si|iDierigfteiten non 6en Dertretern 6et

5amÜient()eorie beifeite gefdjoben roetben. So f)ot tltorgan bur<^
eine betrS^ttiiffe Salfl Seugniffe betoicfen, bag bei nieten primitioen
Stämmen ein „blaffenbilbenbes (Bruppenfijftem* beftegt, bas ftreng

innegefjalten mirb, unb bag alle Snbinibuen berfelben Kategorie
einanber anreben, ols ob fie Brüber unb Scgroeftern mären,
mäfjrenb bie Snbinibuen einer jüngeren Kategorie bie Sä|roeftern

igrer TlTütter ols liTütter anreben ufro. 3u fagen, bies mü'fe lebig»

lidj eine facon de parier fein — eine Art, ben Refpebt nor bem
fliter aus3ubrfl*en, ift filier eine Ieid|te RTetgobe, ber Siägmierig«

beit aus bem tDege 3U gegen, 3U erblären, marum gerabe biefe

unb beine anbere Art, ben Refpebt 3U bezeigen, bei fo nieten

Dölbern ncrfcgiebenen Urfprungs gegerrfd|t gat, bag fie bei nieten

Dötbern bis auf ben geutigen tEag am Ceben gebtieben ift? Rtan
bann geroig 3ugeben, bag ma unb pa bie Sitben finb, bie für ein

bteines Kinb om teidjteften ausiufpreigen finb, ober bie ffroge ift;

IDorum mirb biefer Heit ber Kinberfpradge non (Erroad|fenen on«
gemanbt, unb marum auf eine beftimmte Kategorie perfonen
bc3ogen? tDarum mirb bei fo nieten Stämmen, bei benen bie

RTutter unb igre Sigroefter ma genannt merben, ber Dater mit
tiotia (ägnticg tautenb mie biabia — (Dgeim), bob, ba ober pa
be3eitgnet? TDarum mirb fpätergin bie Beieiignung RTutter in

igrer Anmenbung auf bie Honten müttertiigerfeits non einem
bcfonberen Romen nerbränot? Unb fo meiter. TDenn mir ober
erfagren, bag bei nieten TDitben bie Sdfmefter ber TTTutter ebenfo
nerontmortticg für bie TDartung bes Kinbes ift mie bie RTutter

fetbft, unb bag, menn ber Hob ein getiebtes Kinb raubt, bie

anbere „IRutter" (bie Sd|roefter ber IRutterf fid| fetbtt opfert, um
bas Kinb ouf feiner Reife in bie anbere TDett 3U begfeiten — bann
fegen mir gemig in biefen Ramen etmas niet Hieferes ots eine

facon de parier ober eine Art, ben Refpebt 3U beieigen. Unb bas
um fo megr, menn mir non bem Dorganbenfein einer gan3en
(bruppe non flberreften gören (£ubbo&, Komatemsbn. poft gaben
fie grunbti^ unterfuigt), bie atte in bie nämtid)e Riigtung meiien.

Ratürtid» bann gefagt merben, bie Dermanbtfigaft merbe noig ber

müttcrtidien Seite gered|net, „meit bas Kinb megr bei feiner

IRutter bteibt“, ober mir bönnen bie Hatfaige, bog bie Kinber eines

IRannes non nerfdjicbenen Jrauen nerfAiebener Stämme iu ben

Htanen igrer RTütter gegoren, mit ber „Unmiffenbeit 6er TD'tben

im Punbte ber Pgpfiotogie* erblären; aber bas finb beine Argu»

mente, bie oucg nur onnägemb bem Hrnft ber aufaeroorfenen

ijraaen entfprädien — befonbers menn bebannt itt, bog bie Der»

pftitgtung, ben Ramen ber TRuttcr iu tragen, bie Suqegöriabeit

3um Htan ber RTutter in jeber f)infid|t in fi<g figtiegt; bas geigt,

bas Red)t auf attes, mas bem mütterticgen Htan gegört, unb
ebenfo bas Redjt, non igm befigügt 3U merben, niemals non
einem Angegörigen biefes Htans angegriffen 3U merben, unb bie

Pftid|t, um bes Htons mitten Raige 3U üben.
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Selbfi tuettn tolr für einen Augenbllcü 3ugeben toollten, €r.
btSrungen her Art feien 3ufriebenftel[en&, fo tofirben tnit balb
^erausflnben, baß eine befonbere (ErftlStung für febe Kategorie
foI(f|er l[atfa(ben gegeben toerben muß — unb fie flnb fe^r 3aßU
rel(^. Itur ein paar baoon feien aufge3aßlt: bie lEellung ber
Clane ln Klaffen, 3U einer Seit, roo es keine CeKung ln be3ug
auf Clgentum unb foliate Stellung gibt; C;ogamie unb alle bamlt
3ufammenböngenben Bräud|c, role Cubbocfe fle aufröt(lt; ble Blut,
brüberftfiaft unb eine Reiße fißnll^er BrSucße, ble ble Cinßelt
ber Rbftammung be3eugen follen; bas Auftaud|en uon Jamllien«
göttern erft na<ß bem Borßanbenfeln non Clangöttern; ber Cauf(ß
non Srauen, ber nlcßt nur bei ben Csklmos ln Seiten ber Rot
bcfteßt, fonbern au(ß bei nieten anberen Stämmen non gan3
onberem Urfprung roclt nerbreltet Ift; bie £o£erßeit ber eßelidben
Banbe, je tiefer roir ln bet Sinilifation ßlnabftelgcn ; Me Cln.
rid)tung, bofi meßrcre RTänncr eine 5r<*u ßeiraten, ble Ißn^n ab«
roedßlelnb geßört; bie flbfd(affung ber Cßebefd|ränbungen roäßrenb
ber Dauer non $eftH(f|fieiten ober an febem fünften, fecbftcn ufro.

Cag; bos Sufammenrooßnen non Jamlllen in „langen tjäufern“;
ber Umftanb, baß bie t)etpflld|tung, für ein nerroaiftes Kinb 3a
forgen, felbft in einer fpäten Perlobc auf ben ©ßelm mütterlicher,

felts fiel; ble beträd|tli^e Saßt non Übergangsformen, bie ben
ftufenroeifen flbergong non ber RTutterabftammung 3ut Dater.
abftammung 3elgen; ble Cinfcßränkung bet Klnber3aßl but^ ben
Clan — nldf|t burd( ble Somllle — unb ble Aufßebung biefer ßarten
Beftimmung in Seiten bes IDoßlftanbes; ber Umftanb, baß Somilien.
bef(ßränbungen nad; ben Clanbefcßränbungen kamen; bie alten

Derroanbten, bie bem Stamm geopfert rourben; bie lex talionis

bes Stammes unb nlcle anbere Bräune, ble erft bann 3ur
„JamUienangelegenßelt" roerben, roenn roir bie $amllle im mo.
bernen Sinn bes EDortes enbgültig konftltulert ftnben; ble Bräune
not unb roäßrenb ber ffo<ß3elt, für ble man meßrere übet.

rafC|enbe Belfplele ln ben Arbeiten Sir £ubbo(ks unb
meßrercr ruffll<ßer JorfCjer unferer Seit finbet; bas Jeßtc’* ®on
f)0(i|3eltsfeierli(ßkeiten, roo bie mütterli^e Abftammung gilt, unb
bas Dorßanbenfeln foI(ßet 5elfrll<ßbelten bei Stömmen, ble ber
DaterfC|aftsabftammung anßängen — all bas unb nicies anbere^)

3eigt, baß, role Durkßelm bemerkt, „ble eigentlicße Cße nur
burdf feinbtiCie RTä(ßte gebulbet unb nerßinbert roltb* — ; ble

DernlC)tung bes perfönli(ßen Cigentums naiß bem Cobe bes 3n.
ßabers; unb ftßließll^ bie gan3C ungeßeure RTenge non überreften*),

IRptßen (Bodiofen unb feine nielen Itacßfolger), So^^tore ufro.,

bie alle na<ß berfetben RiC|tung roeifen.

Ratürll^ beroelft bas altes nl<ßt, baß es eine perlobe gegeben
ßat, roo bie 5rau meßr galt als bet Rtann, ober bas „Ijaupt*

') Sie()e Mariage Cnstome ln 'many' Lands, ron Q. n. Qatdrhifon. fon^o1l

1897.
*1 DIfl» nr«f nnS Interrffont» .fomtm (o^d|fr Ubrrrr|)e (inb oon 8abr(f

in „Sffiiiidjtr bet öfFentlldjen SlMUdjfett in Seuffciilanb'' ^rfammelt Dotben. Heferot
baiabtT oon Snrnjtim im Annnaire Sociologiqne, n, 3 (2 .

Di IZr-'
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bes (Clans loar; bas ift eine 9an3 anbere unb meine per«

föniic^e IHeinung ift, bag es eine fo{d|e periobe niemals gegeben
qat; au^ beioeift bas ni<^t, bag es eine Seit gegeben ^abe, too

bet Stamm bie Dereinigung ber 6efd)Ie<^ter ni^t be{d)ränbt unb
geregelt ^abe — bas märe im (Begenfag 3U allen Seugniffen, bie

uns bekannt finb. Aber menn man alle tCatfac^en, bie jegt ans
Siegt gekommen finb, in igrer Abgängigkeit ooneinanber in Be«
traegt siegt, bann ift es unmdglieg, fieg ber (Erkenntnis 3U »er«

jcgliegen : menn es möglicgermeife ifolierte paare mit igren Kinbern
l^on im primitioen (Clan gegeben gat, bann maren biefe be«

ginnenben 5<"nilien nur gebulbete Ausnagmen, aber
niegt bie Snftitutionen ber Seit.

vni. 3eifß((rung gee Prioateigentumd auf gern Srobe.
(3n St«t 90.)

3n einem bemerkensmerten Bu<g, „Bie Religionsfqfteme
Cginas“, bas in ben 1892 bis 1897 3* (broot in

Seqben oeröffentliegt gat, finben mir bie Beftätigung biefer An«
fegauung. (Es gab in (Cgina (mie anbersmo) eine Seit, mo aller

perfönlitge Befig eines ICoten auf feinem (brab oernidgtet mürbe —
feine bemeglicgen Saegen, fein Bieg, feine Sklaoen unb felbft

5reunbe unb Bafallen, unb natürlidg feine tDitme. (Es mar eine

ftarke Auflegnung ber HTorali|ten gegen biefen Braueg nötig, um
igm ein (Enbe 3U fegen. Bei oen Sigeunern in (Englanb lebt ber

Braud), alles Bieg auf bem (brabe umsubringen, no(g geutsutage.

Alles perfönliige (Eigentum ber Sigeunerkönigin, bie 1896- in ber

nad)barf(gaft bes Stäbt(gens Slougg geftorben ift, mürbe auf igrem
(brabe serftört. Suerft mürbe bas pferb erfegoffen unb beerbigt.

Bann mürbe ber tBagen, in bem bie alte gemognt gatte,

eingeriffen unb oerbrannt, unb ebenfo bas 0efcgirr bes pferbes
unb no^ ein paar kleinere 0egenftänbe. Berf^iebene Seitungen
beri<gteten bamals barüber.

IX. Der ,5ainiUetu)erganb.

(3n Stitt U9.)

(Eine Ansagl mertooller Arbeiten über bie fübflamifcge Sabruga
ober ben „Samilienoerbanb“, im Bergleicg mit anberen Sorten
ber Son^ilisnotsonifation, finb oeröffentli^t morben, feit ber tCejt

gef(grieben mar; nämlicg oon (Ernft BTiler (3agrbucg ber 3nter«

nationalen Bereinigung für oergleiAenbe Re(gtsmiffenf<gaft unb
Bolksroirtfcgaftslegre, 1897) unb 3 - 0es3om, „Sabruga in Bul«
garien'' unb „Sabruga«(Eigentum unb «Arbeit in Bulgarien" (beibes

bulgarifig). 3^ mug aueg bie bekannte Stubie oon Bogific er«

ToSgnen („De la forme dite ,iaokosna‘ de la famille rurale chez

les Serbes et les Croatea", Paris 1884), bie im lCe;t überfegen
mürbe.

Kiopotfin, (Begenfellige 19
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X. De? Urfpifang bef 6ilben.

(3u Seife 162.)

Der Urfprung bet (fiilben ifi (Begenftanb oieler KontroMrfen
geroejcn, <Es ift ni(^t bec geringfte Stoeifel, bag es Sänfte ober
„Kollegien* non tfanbroeräern im alten Rom gegeben ijat. (Es

gegt in ber tEat aus einer Stelle bei piutar^ f^eroor, bag Ruma
über fie (Brfege gegeben i)at. „(Et teilte bas Dotb*, fo Icfen mir,

„in (beroerbe . . . unb befahl itjnen, Brüberfi^aften, 5<fi< unb Der»
famntlungen 3U I}aben, unb toies an, meli^en Kultus fie ben
(Böttern 3U toibmen l)ätten, je nad{ ber IDürbigäeit febes (Be«

xoerbes.* €s ift inbeffen faft fidjer, bag es nid|t bet tbmifdge
König roar, ber bie (Beroerbebollegien erfunben ober eingefegt

gat — fie gatten f^on im alten (Briedienlanb beftanben; aller

IDogrfigeinli^äeit nad| unterroarf er fie nur ber üöniglitgen

(Befeggebung
;

gerabe roie fünfsegn 3o^t^unberte fpöter pgilipp
bet Sigöne bie (Beroerbe 5’^<mbrei^s fegt 3U igrem Staben ber

üöniglitgen Kontrolle unb (Befeggebung unterroarf. Don einem
ber Raigfolger ITumas, Seruius (Eullius, roirb au(g beritgtet, er

gäbe ginfi(gtti(g bet Kollegien (Befege gegeben.^)

(Es roar aljo gans natürli^, bag bie Efiftoriüer fi<g bie

ftellten, ob nicgt bie (Bilben, bie im 12. unb fogat f^on im
10. unb 11. 3agrgunbert eine fol^e (Entroiiülung nogmen, ein

XDieberaufleben bet alten römlfigen „Kollegien“ oorftellten — unb
bies um fo mehr, als bie legieren, roie aus bem ooigen Sitat 3U
erfegen, ber ®itbe bes ntittefalters »öllig entfprofgen.*) (Es ift in
ber lEat begannt, bag Körperfcgaften bes römifdgen lEpps in Sfib>

gallien bis ins 5. 3<>b<^unbert ginein beftanben. flugerbem seigt

eine im ®^olge oon (Erbarbeiten in Paris gefunbene 3nf<gri^,
bag unter aiberius eine Korporation ber nautae oon Cutetia be«

ftanb, unb in bem 5<ceibrief, ber ben parifer „TDafferbaufleuten“

1170 gegeben rourbe, roirb oon igten Renten gefagt, fie götten
ab antique beftanben. (Detfelbe Rutor, S. 61.) ®s roöre alfo

nifgts Rugerorbentliiges, roenn im 5’conitrei® bes ftügen Rlittel«

alters na^ ben (Einfällen ber Barbaren fiq Korporationen er«

gatten gatten.

Setbft roenn inbeffen fo oiel sugegeben roerben mug, beftegt

Bein ffirunb 3U ber Begauptung, bie niebertänbifigen Korporationen,
bie normannifigen 0 ilben, bie rufftfd|en Hrtöls, bie georgifd)en

Rmbari ufro. gätten notroenbigerroeife auig einen römtfd|en ober
gar bpsantinif^en Urfprung. ®eroig roar bet DerBegr xroifegen

ben Rormannen unb ber Ejauptftabt bes oftrömifigen Reiqes fegr
tebgaft, unb bie Slaroen (roie oon ruffiftgen Efiftoribern unb be«

fonbers oon Rambaub beroiefen rourbe) nagmen an biefem Der«

‘) A Servio Tnllio popolns romanns relatns in censum, digestus in classes
enrii'« atqne collegiis distribatns (E. Martin Salnt-LSon, Eistoire des corpo-
rations de metiers depnis lenrs origlnes Jnsqu’a lenr suppression en 1791 eto.,

pails 1897).

') Oie i5mtf(i)m sodalitia entfpradien, fo meit vir urteilen Finnen (ierfeibe Uatoi,
5. 9) ten tab^Iifd)en qofs.
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6ef)t (ebljaften Anteil. So ftönnten Me ITormannen unb Me
Ruffen bie rbmifAe (!}rgani|atton bet (betoerbehorporationen in
il^re £&nber eingefüi|rt ^aben. Hber loenn toir {efjen, bag ber

Ait4( re(^t eigentlich ben Kern bes Alltagslebens aller Ruffen
{d)on im 10. ^o^li^iiunbert bilbete, unb bag bie{ei Artdl, obnot)!

keinerlei (Befeggebung fein £eben bis in unfere Seiten jemals ges

regelt gat, genau biefelben (brunbsüge gatte, nie bas römifd}e

Kollegium unb bie (biibe tDefteuropas, bann finb mir nocg megr

3u ber Anf^auung geneigt, bag bie öftlicge ®ilbe einen no^
älteren Urfprung gat als bas römifcge Kollegium. Die Römer
iDugten in ber (Eat toogl, bag igre sodalitia unb collegia bas
toaren, „toas bie (Briecgen hetairiai nannten“ (Rtartin>Saint<£öon,

S. 2), unb aus bem, roas mir oon ber (Befd)id{te bes (Drients

niffen, können mir n>agrf(geinlid|, ogne uns 3U irren, {^liegen,

bag bie grogen Rationen bes Orients unb ebenfo Ägypten bie>

S

elbe Oilborganijation gegabt gaben. Die loefentlicgen Örunb3üge

•iefer Organifation bleiben überall biefelben, mo toir fie finben.

Sie ift eine Dereinigung oon RTenfcgen, bie benfelben Beruf ober

basfelbe Oemerbe treiben. Die Dereinigung gat n>ie ber primitioe

(Elan feine eigenen (bötter unb feinen eigenen Kultus, ber immer
einige lRt)fterien entgält, bie jeber befonberen Dereinigung be<

fonbers eigen finb
;

fie betrad}tet alle igre Rlitglieber als B r ü b e r

unb Sd)u>eftern — möglidjenoeife (anfangs) mit all ben 5otge>

erfegeinungen, bie eine folcge Derroanbtfcgafi in ber Oens mit ti^

braqte, ober menigftens mit Zeremonien, bie ein Seiegen ooer
Spmbol für bie (Elanoermanbtfcgaft 3n>ifd|en Bruber unb Sigmefter

toaren; unb fd)liegli(g finb alle bie Derpfltcgtungen 3U gegenfeitiger

Unterftügung, bie es im (Elan gab, in biefer Dereinigung in (Bel»

tung; nämlicg bie oöllige Unmöglid)keit eines RTorbes innergalb

ber Brüberfd|aft, bie (Elanoerantroortlicgkeit oor ber »nb
bie Derpfli^tung, im 5Ml eines geringfügigen Sioiftes bie Sa^e
oor bie Ritter ober beffer: bie Stgiebsri^ter ber (Eilbbtüber«

jegaft 3u bringen. Die (Biibe — kann man fagen — ift fo na^
oem ntufter bes (Elans gebaut.

Diefelben Bemerkungen, bie im lEejt übet ben Urfprung bet

Dorfmarkgenoffenfegaft gemalt routben, gelten alfo, meine leg,

in gleicger EDeife für bte (Biibe, ben Artöl unb bie Efanbioerksc

ober Rad)barf(gaftsbtübetf(gaften. Als bie Derbinbung, bie ftflger

bie Rlenfigen in igren (Elans oerbunben gotte, infolge ber IDonbe.

rungen, ber (Entftegung ber Doterjigaftsfomilie unb bet toaegfenben

Derfd}iebenartigReit bet Befd)äftigungen gelockert morben loar,

mürbe eine neue Oerrltorloloerbinbung non bet Rtenfd}.

geit in (Beftalt ber Dorfmark ausgearbeitet; unb eine anbere

Derbinbung — eine Berufsoerbinbung — tnurbe in einer

geiftigen Brüberfdgaft ausgearbeitet — bergeiftige (Elan, ber

repräfentiert mar: 3mifcgen 3mei ober ein paar iflännern bureg

bas „Scbliegen ber Blutbrüberfegaft" (bet ]lamifd|e pobratimftmo),

unb 3mtfdien einer grögeren 3agl Rtenf^en oerfegiebenen Ur»

fprungs, b. g. bie aus oerfd)iebenen (Elanen flammten unb bas>

felbe Dorf ober biefelbe Stabt (ober aueg oetfegiebene Dörfer ober

10*
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Stäbtc) bemo^ntcn — bie P^tattie, bie ßetairiat, bet flmbart, ber

bie (bilbe.i)

IDas bie 3bee unb sinei folgen Otganifation angelt,

Uitten fid) i^re (Elemente bereits in ber früt|en periobe ber

en angejeigt. tDir roiffen in ber (Tat, bag es in ben Clanen
aller IDUben befonbere Ce^eimorganifationen non Kriegern,

Sauberem, {ungen Ittännern ufin. gab — Ejanbn>erbsmi)|terien,

in benen bie Kenntniffe im unb Kriegfü{)ren überliefert

mürben; mit einem IDort „Klubs", roie KlibIucgo>inacIai) fie be>

3eid)nete. Ciefe „mi)fterien", Ce^eimbünbe, maren aller lDal}r>

fc^einl^beit nad) bie Dorftufen ber fpäteren (Bilben. *)

l}in{id|tli^ bes oben genannten IDerfies non (E. Ktartin*Saint«

£6on jei bemerbt, bag es fe^r roertoolle Catfac^en über bie

(bemerbeorganifation in Paris mitteilt — mie fie aus bem Livre
des metiers Boileaus Ijeroorge^en — unb eine gute Sujammen«
faffung ber IIa(^ri(^ten über bie Kommunen in oerjd)iebenen

Ceilen S^onbrei^s mit allen bibliograpi)if(ben Ha^meifen gibt.

(Es mug jebo(^ in (Erinnerung begalten merben, bag Paris (roie

Blosbau ober tüeftminfter) eine „böniglidje Stabt" roar, unb bag
bal}er bie freien 3n|titutionen ber Stabt bes tttittetalters bort nie

bie (Entroi&lung roie in freien Stabten genommen l)aben. IDeit

entfernt, „bas Bilb einer tqpifi^en Korporation" auf3uroeifen,
bonnten nielmeltr bie Korporationen son Paris, „bie unter ber

unmittelbaren ®bl)ut ber bdniglid|en (Bemalt geboren roaren unb
fi<h entroi(belten" (roas ber Hutor für einen befonberen Dorjug
l}ält, roäl)renb es ein befonberer Had|teil roar — er felbft 3eigt

‘) Cs ifi fibenafdirnk, nie genau gerabe Mefe 2Inf(i)auung in bei betannten Stelle

plutardis fibec Hnnias Ceie^gebnng betr. bie Cenei beiolleglen ansgebifidt iß: „Unb
babnid)', fd^ieibt plntard), „mar et ber tiße, bei ans ber Stabt ben Ceiß petbannte,

bei bie Ceute basn biacbte,jn fagen: ,3d) bin ein Sabiner' ober ,34 bin rin Sbmer'
ober ,34 bin Untertan bes (Latins' nnb ein anberrr; ,34 bin Untertan bes Bomnlus"
— mit anbeten ZToiten, brr bie 31**' ^** oeif4iebmen Ubßammnng entfernte.

*) Das IPeif non ^ S4>>ri|. bas ben Ultersflaßen nnb geljeimen mßnnriDribSnben
s>dt)rrnb ber barbaiif4rn Cipilifa ionsßnfcn grintbmrt iß (Ulteisriaßen nnb QUinnet*
pribdnbe: eine Batßcllnng bei (Sinnbfotmen bei (Sefeaf4«ft- Berlin (902), bas i4 **
ballen bobe. tpdb**><b i4 bie Körtet uren blrirr Seiten las, entbdit eine ganjr Bribe
(tatia4en, bie biefe Qtpotbefe äber ben Uriprnng bei Ciiben ß&ßen. Die Kunß, rin

großes Cemrinbebans 5n banrn, ohne bie (Beißer ber gefdUten Bdnmr ]n tränten: bie

Knnß. tnetan fo 30 (4mieben, bag bie felnblidjen fieißer perfäbnt merben; bie (ßeb»im>
niße brr 3agb nnb bei Crrrmonien nnb niastentänsr, bie ße erfolg,r*i4 ma4*n; bie Kunß,
bin Knaben bie K&nße ber IPilbm 3n lebten; bie gebeimen tUege, bie Kanbeitraft ber
jrinbr ahjumebren nnb bemna4 bie Knnß bei Krtegfabinng; bas Brifeitigen pon
Booten, jii4negen, tTietfaden nnb DogeI(4Iingen, nnb f4lirglid> bie Kunß ber grauen
3n mebrn unb färben — ad biefe (tätigtriten maren in alter geit lauter Perf4t*brne
Knnftgiiffe nnb jrrtigteitrn, bie grb'im fein mußten, um mirtfam 30 fein. 3bfoIge>

beflen mniben ße oon ben frfibeßen geilen an in geheimen <9efedf4often ober „(TIts*

terien" nni benen äberliefrit bie ß4 rin> i pemli4*n prBfnug nntrr3ogen hotten, broor
ßr elngrmeibt mürben. Q. S4i<ri( (eigt nun, bog bas tebrn ber ZDil' rn m-t grb’imen
(EefePfdiaflen unb „Klubs* (oon Kriegern unb 3äsietn) bn’4i°9*o (8< *•(* einen ebento

allen U "prnn haben mir bie Cb*'»^'oßen* in ben Clanen unb bereits ade Clemente
brr tänftigrn Cilbrn enthalten: (Bebetmnis, Unobbängigtrit oon brr ,fomtlir nnb man4*
mal 00m Clan, grmeinfame Brreb’ung brfonbeier Cötter, gemcinfamr ina''l3riten,

Ctr’4'*batfeit innerhalb brr (Befedfibafl unb Brßbetfibaft. Bie S4ntiebe unb bas
Bootsbaus ßnb in brr Cat gemäb’tli4 3"m Ulännertlub grbiiig; nnb bie „langen
b)äufer* ober „palamrrs* merben oon befonberen Qanbmertem gebaut, bie bie (Beißer
ber gefädlen Bäume 3U bef4möien oerßeben.
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an oerjc^iebenen Stellen feines Bu^es beutUt^ genug, rote bie

(Einniijcqung bet fiaifetlit^en Seroalt in Rom unb ber ftöniglic^en

(Beroali in Si^ttniireicE) bie fünfte oemi^tet unb geiafjmt ()abe),

niemals bie rounberoolle Blüte unb ben (Einflug auf bas ganse
£eben ber Stabt erlangen, ben fie im norbdftIid)en Stanbrei^,
in Ctjon, Rtontpellier, tltmes ufro., ober in ben freien Stabten
Staiiens, Slonberns, Beutf^Ianbs ufro. eriangten.

XI. t)e7 fllarft unb bie Stabt be$ tnittelaltere.

(gu Stift m.)

Sn einer Arbeit fiber bie Stabt bes Rtittelalters (RTarbt unb
Stabt in igrem red^tlid^en BergSItnis, Ceipsig 1896) tjat Rietfd)e(

bie Anff^auung entroifbelt, ber Urfprung ber beutf(i)en mittelalter«

Iid)en Kommunen mfiffe im IR a r b t gefuc^t roerben. Ber lobale

IRarbt, ber unter ben Sc^ug eines Bif^ofs, eines Klofters ober
eines dürften geftellt roar, fammelte eine Beoölberung non ffanbels«

leuten unb Ifanbroerbern urn fiA, jeboi^ beine Ianbroirtf(f|aftli^e

Beoölberung. Bie Sebtionen, in Die bie Stabt geteilt rourbe, beren

RTittelpunbt ber niarbtplag roar, unb non benen jebe oon ^anb>
roerbern beftimmter 6eroerbe beroo!)nt roar, finb ein Beroeis

baffir: fie bilbeten geroogniid^ bie Altftabt, roäl)renb bie tleuftabt

gerod^nlicb ein (änbli^es Borf roar, bas bem 5b<tften ober bem
König gef)örte. 3n ben beiben galten oerf^iebene Red|tsein<

rid)tungen.

(Es ift geroig roagr, bag ber RTarbt in ber frfigeren €nt>

roifblung aiier mittelaltcrli(f)en St&bte eine roid)tige Rolle gefpielt

gat unb ba3U beitrug, ben-Reid)tum ber Bürger 3U oermegren
unb ignen bas 6effigf ber Unabgfingigbeit 3U geben; inbeffen ift,

roie oon Karl ffegel, bem bebannten Berfaffer einer fegr guten

umfaffenben Arbeit fiber bie beutffgen Stäbte bes Rtitteiaiters

(Bie (Entftegung bes beutfcgen Stfibteroefens, teip3ig 1898), be>

merkt roorben ift, bas Stabtrefgt kein RTarktrecgt, unb fjegel oer^

tritt (roas bie in biefem Bu^ oertretenen Anficgten nocg roeiter

ftfigt) bie Auffaffung, bag bie mittelalterlidje Stabt einen hoppelten

Urfprung gegabt gat. €s gibt in igr ,,3roei Beoölkerungen, neben«

einanber: bie eine lönblicg, unb bie anbere rein ftöbtifd)"; bie

lönblifge Beoöikerung, bie frfiger a(s Aimenbe ober Rtark«

genoffenf(gaft organifiert roar, rourbe in bie Stabt inkorporiert.

Ejinfifgtlid) ber Kaufmannsgilben oerbient bie Arbeit Efermanns

nan ben £inben (Les Glides marchandes dans les Pays Bas au
Moyen Age, (Bent 1896, in „Recueil de travaux publics par la

Facultö de Philosophie et Lettres“) befonbere (Erroögnung. Ber
Autor oerfolgt bie allmägiifge (Entroiälung igrer politifcgen Rtacgt

unb ber (Beroalt, bie fie allmöglidg über bie inbuftrielle Beoöikerung,

befonbers bie (Eu^macger, erlangte, unb fd)Ubert bas Bfinbnis,

bas bie ffanbroerker eingingen, um igrer roatgfenben Rtadgt ent«

gegen3utrcten. Bie Anfä|auung, bie in oorliegenbem Bu^ ent«
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iDicbelt ift, Donad; öie Kaufmannsgilbe in einer fpäteren periobe
au^rat, bie ju grogem (Eeil eine periobe bes Derfalis ber Stabt«

freif)eiten roar, fd)eint fo in t). oan ben Cinbens 5<>cf<^ungen
Beftätigung 3U finben.

XII. (Sinri(^)tungen 3U gegenfeitigcf l&ilfe in ben Dbrfmi
be? Hiebcrlanbe 3u unfcref 3eit.

(3n Seit» 229 .)

Der Beridit ber £anbn>irtfd|aft(i(^n Kommiffion ber Bieber«

lanbc entl)ält uieie I)ierauf l>e 3ugli(^e Beifpiele, unb mein S^eunb
<£f;riftian (Eornetiffen roar fo liebensiDürbig, bie cntfpre^nben
Stellen aus biefen bidien Bänben (Uitbomften can l)et ®nber3oek
naar ben (Eoeftanb oan ben Sanbboum in Beberlanb, 2 Bänbe,

1890) |ür mii^ aus3ufuc^en.

Die ®eiDof|nf)eit, eine Drefd)mafd)ine 3U I)aben, bie in oielen

ffdfen bie Runbe ma^t, bie fie ber Reif)e nad) leif^en, ift fe^r

loett oerbreitet, mie es jef)t in faft alien Cdnbern ber

Aber ifie unb ba finbet fid^ eine (bemeinbe, bie eine Drefi^
mafd)ine für bie (Bemeinf^aft f|&It (Banb I, XVIII, S. 31).

Die Bauern, bie niqt bie nötige 3abl pferbe für ben Pflug
{)aben, Ieii)en bie pferbe oon if)ren Rai^barn. Die 0eu)of)n^eit,

einen (bemeinbeftier ober einen 0emeinbe^engft 3U galten, ift fe^c

allgemein.

IDenn bas Dorf (Erbarbeiten 3U mad|en f)at, um eine neue
Schule 3U bauen, ober für einen Bauern, ber ein neues ^aus
bauen toili, roirb gen>öf)nlid^ eine „bede“ oeranftaltet. Dasfelbe

gefd)iei}t für bie pödjter, bie aus3U3ieben !}aben. Die „bede“ ift

überf{aupt ein ooeitoerbreiteter Brau^, unb niemanb, ob rei^
ober arm, oerfäumt, mit Pferb unb IDagen 3U kommen.

Die gemeinfame pad|t einer tOiefe oon feiten meljrerer £anb«
arbeiter, um if>re Küf|e 3U Raiten, mirb in mehreren lEeilen bes
Canbes gefunben; es kommt auc^ f}öufig oor, bag ber päd)ter,

ber Pflug unb Pferbe f)at, bas £anb für feine Sagelö^ner pflügt
(Banb I, XXII, S. 18 ufto.).

£anbu)irtfd)aftlid)e ®efellfd)aften 3um Ankauf oon Samen,

3ur Ausful)r oon (bemüfen naq (Englanb ufro. trifft man allent«

kalben. Dasfelbe gilt für Belgien. 3m 1896, fieben

ja^re, nad)bem bie Bouerngilben, 3uerft im olömifdjen lEeil bes

£anbes, ins £eben getreten toaren, unb nur oier 3 akre, na^bem
fie in bem nmllonifdien Heil Belgiens aufgekommen mären, gab
es bereits 207 foldjc (bilben mit 10 000 Rlitgliebern (Annuaire de
la Science Agronomique, Banb I (2), 1896, S. 148 unb 149).

Digitized by Google



3)ic ©ro^ftaoouSgabe beS oorliegcnbcn

crfd^icn unter bent Xitel:

©egenfettige |)t(fe iit

:: ber (^tittt)(rfe(uttg ::

^on

in bcm gleid^cn SSetlagc unb bicibt neben ber

SoffSouSgabe beftel^en.

Sitten, bie bie ^crrlid^en ©ebanfen biefeS

S3ud^e§ in uomebmetem ßleibe ju bcfi^en

roiinfti^en, fei biefe mit S3el^ten§tgpen unb

93el^ren§fd^mu(f auf flarfem ijJapier gebrudte

SluSgobe jur Slnfd^affung unb al§ roiirbigeS

©efd^en! an gleid^gefinnte f^reunbe cmpfol)Ien.

©ie foftet brofd^iert 8 SRarf, in elegantem

^albfranjbanb 10 ttttarl.

;Sm S3ecl«ige oon Sbeob. !£botna^ in Seifsig erfcbien

ferner non giitp ^tUv ^robotlin:

^beale unb SSirflic^feit
:: in ber ruffifd)cn ßiteratur ::

400 ©. gt. 8« In beft. auSftatt. ißrei« broftb- 3R. S'.—, lö'ÖO

Eo5 8u(5 f(f)iHiert in meifitt^aftet SBeife bit ffintwitftlung bet neueren
tn(flf({)en atietatur. 3n unfcrer fteit, in welcfter bie innere ttntwicfeluna beä

rujfiftben SteiAeJ, bnrtb feine Eiltet »oranSaeafint unb jum groSen Eeil be»

luiiit, jut wi^tigfteu, jo atiein wiibtigen Eatfaibe bet Seit gemotben ift, gebärt
bie eingebenbe SenntniS ber tuffiftben aiteratur jura brafljeug febeS ®ebiloeten.
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F
3n glei(^er SluSftattung unb gleid^em Umfang roie bie oor*

liegenbe ®oH8au8gaJ5e erfc^ien :
— "

£)etne

: pm @Iöcf :

®ott einem ©lenfi^enfreunbe
320 <3. ^ei8 fart 2 iUl. @Ieg. geb. 3 SK.

Sind bem ^^nl^alt: Einleitung al8 Sormort — ®om Ein>

l^eitSgrunbc unb giele bet Entroidlung — Son SRaffen unb

SolfSibealen — ®a8 Rationale unb bet flrieg — Son bet

menf<blic^cn ©cfcDfcboft unb Äultut — Streitfragen beS

mirtfc^aftlicben SebenS — Son Sßolitif imb 8lec^t — Einige«

non ©d^ulftagen — Som Rompf urn baS ©efd^Ied^t — ®ie

{Religion al« ^bc^fte«.

fcfiteibt In bet SBienet „Seit" übet blefe» CuiS:

2>tc 19etfagrct Mtft« ßuxfjtm trnvif tint (SiotnOStt^ioRclf

innm B(firtnfeeH0&(U bon f«lf«ntt BtaimlitiifttU. (Sin Btiotin

OafOt ill olfo fiiivn Set StmplanS, SsR tr (icitt Buiit aiton]im Ijernu«-

0iSt. (St ixtrmae cbtnro toi* ifw funfstipt Jin^rtn btt „B*m-
StanMStuirdir" hatauf pt totttidiltnt Sag Sit Slfiettfliigntit |itinxn

Battttn tateig. CEiit 0tunSUtvitiittfli0tc Buig bon ftgt 0t|imb»>t
Wttf. Wit fatttt t* nitgf ftgr birltn Stn ]$>t0 pt ftntm tSi&tlt iti0ttt,

iae auf tiatr urganifättn Ifatmonit St« (Stigt« mil Sen (Stmül«-

ktäftttt Sttugl? (Sin Bitifi fttrttr, Sa* pt ftintm CtU tintn Bou-
gtin tntgi pt tintc ntutn BtliginlUSl Stt Suftunft StStultl.

9ia{ Buttlat bringt in bem „gteien !S3ott" etn gtbbtteS (Eflai

übet obiges Bu(b: ..bie etfte gefcbtolTene Sarfteünng eines (BebantengangeS.
bet auf epinoio. ed)ot>tnbouet unb Hartmann weitetbauenb bie Sbentitfit

bet (Sntmidiung mit bet gttlicben SSeltotbnung nii^t nut bemeift. fonbctn
batauS auib oDe fiotgerungen bet fiebenSgeltaltung pebt. S3er fteibenlenb

unb geiftig unabbSngig ücp firebenb urn bie SalelnSprobleme.mttbt. mirb
in bem Bucbe nid)t nut beftbtigenbe ftlfiruna feinet moniftlfcben Ubetpugung,
fonbetn jene Steigerung finben. bie mambem tine etlSfung werben tonn."

Tie St. (ßetetSburget Seitung fibreibt am Scbluffe eines I3n>

geren BuffobeS: ,.ToS Sucb bietet eine frülle beS onregenbften Stoffes in
Ilarer. übetpugenbet iform unb mub in feinet ibealen Xenbenj Oden bbbet
ftrebenben Staturen worm empfobien werben."

la
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SSerlag Don X^eob. in Set^jtg

B I

Der S^ottt^mu^

uttb feine Qbeale
Don Dr. Soi^ditnei^ ttnolb

^rci§ fart. 2 SOI ®Ieg. gcft. 3 SOI.

Unter bem Stamen „3JloniSmu8" ift eine aQgcmelne fiultur»

Bemegung inS SeBen getreten, roeldie immer weitere Streife

gu ergreifen unb einen neuen SIuff(^nmng freil^citlic^en ®eifteS«

IcBen« in unferem SSaterlonbe norjuBereiten »erfpri(^t. a

0 Su pufigften Sorroürfen, roelc^e man non gegncrifd^er

©eite gegen ben aJloniSmuig ergebt, gehört ber, bafe bie

moniftifd^e 9BcIt> unb ScBenSanfcBauung febcn ^bcaliämuS

unb baburd^ febe ©d^munglraft beS ©cifteS unb ©emüted

nemid^tc unb i^re SInbänger einem Bben troftlofen tbeore*

tifdben unb praltifdben SJtaterialiSmuS auSlicfere, fomie bcr>

fentge, bag babur^ an ©teile beS ür^Iid^en ein neuer

roiffenfcbaftlicber Dogmatismus mit berfelBen (Sinfeitigteit unb

Unbulbfamfelt gefegt roeeben foHe. Der StTfajfer oorliegen*

ben SuegeS, roelcber auf ber legten ©encraloerfammlung beS

Deutfegen aJloniftenbunbeS in ^ena gum 2. Sorfigenben ge«

n)äl)lt mürbe, roeift Beibe SBorroürfe mit nielfeltiger Segrün«

bung gurüdC. ©ein S3erl mirb Beitragen gur Sieebtfertigung

unb SIuSBreitung ber moniftif^en ©croegung, bie barauf aB»

gielt, ln unferem beutftben ©olle eine neue 8®iftig fitt»

lieben f^ortfdbritteS unb ibealen SluffcbmungeS norguBereiten

unb eine immer grügrre unb münbig roerbenbec

SJtitBürger auS allen ©ollSfdbicbten in ben ©tanb gu fegen,

frei gu benlen, gut gu rooUen, ebel gu empfinben. a
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Vivos voco
=== Sftoman ron — -

^autl^enbe^

®a. 300 @. 80.

Preis brofd^. 3 SK. ©leg. geb. 4 SK.

3)ie burd^ i^ten [Roman „S3om neum SBeib unb feiner

Siebe" in meiteren Greifen bclannte SSerfalfeiin führt in

obigem S9u^ biefeS meiter aus. @ie meift auf bk

©(höben oeiaUeter, überlebter Slnfchammgen hin, bie in ber

Srjiehung ber 3u8onb> ber tBegiehung ber ®ef(hle(hter

5ueinanber fooiel Hemmung luib ißerlehrlheit ergeugten.

S3or allem aber betont fie bie in unferer 3<>l i» h^iB

ftrittene fjrage be« SiebeSlebenS al8 bie bebeutfomfte unferer

auffteigenben ftultur. ®oS erotifche element, im reinften

unb feinften ©inne genommen, ift unb bleibt ber ftörlfte

IBcroegungSmoment bc8 intimften perfönlichen SebeuS in ber

entmidlimg beS einzelnen unb bur(h ihn ber ÜRenfehhrit.

ernft imb tkf merben in biefem Sloman bie Probleme ber

Siebe unb ehe behanbelt. 2)er fubtileren ©ittIichleit8forbe>

rung einet lommenben bereitet er ben 93eg baburch,

bag aQe ^agen be8 Siebe8> unb ®efchlc(ht8leben8 in heHe8

Sicht ber gorfchung unb SBertung gebracht merben. 9Rit

fauchsenber fRüdfichtSlofigleit fchilbert bie SSerfafferin bie

toftbarfte ®abe be8 ^afeinS, befreit oon ben ©chladen lan>

ger bunller ißergangenheiten unb lögt burch bie SBirlfamfeit

einer gereiften unb poetifchen iUnfehauung biefe ®abe gu

bem merben, maS fie ihrem legten ©runbe na^ ift —
ba8 ®Iüd unb bie ©chönheit be8 SebenSl
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SSerlag t)on 5C§eob. in Seipjig

^lajfifer bet 9!atttitoif|enf$aften

I. Sanb: gnlinS 9)o6trt la^ct
son Dr. ^vteblaenbet. SJHt bem Ißortrait oon

^uliuit {Robert SDla^er. .*• .*. /. /.

©leg. brofdbiett 3K. 3.—, eleg. gebunben 2R. 4.—
. . . Sorttefrlii^ ift SMcMaenberS e^ilicruni) Bon Bern SebenSgong

3. 8f. SRagetS: mit feinem Setftänbnl# wirb entiDinett, »ie bie groje et»
lenntnU in SRaperb »eift leimte. . . . ffitgreifenb iit bo9 Oitb, boS un# 3rieb«
(oenbet Bon ben @tbidfalen unb bet ^SerfSniie^feit iDtaBoti enhoirft. . . . SRit

roStme, ia mit binreigenbev Segeifterung ifl bo8 9n(§ gefi^tieben, oft ln btttten»

tei(bet SpTot^; biSireiten miftgt fitg SortaSmub, fetbfi Sntrüftung übet gerelffe

Selegrte unb Stiegtungen ein. . . . fein Butg bet tBogigeit gum Sieg
Betgelfen. mbge es im 3n» nnb SuSIono ein egrenbeS Bnbenlen bem großen
Sotftget fiegetn. ?rof. Dr. Segaum (SRotburg) in „gtontf. Seltung".

n. 93aitb: 3iatiPitt

©ine Apologie unb eine ftcUit oon Samuel SublittSH.

3Rit bem {portrait oon ©barleS Sarroin. .•.

©leg. broftbi^<^ 2.40, eleg. gebunben 3R. 3.40
Cert SubllnStl tonn infofern mit gtoget Sefriebigung auf fein ®U(g

jurütfbtltten, 0I8 es ju eigenem Roigbenten übet ble ®omjtnf®e 3bec onregt uub
a(S es augeibem ben (Sebanlen beS genaitigen Biiten igren gUab in bem Dent»
gausgolte bet SRenft^geit genau aniumeifen futgt. CSem eS aifo um bie Setannt»
fegaft mit einem geiftceiqen Suege ju tun Ift unb mit feinem Serfaifei, bem
{(innen wir nur btlngenb antaten. biefe SublinStifcge iDarwinfegrift jut $anb
iu negmen unb fug in igren 3>tgaU )u berfenten. Seillner Xageblatt.

DI. 93anb: ^atl @itt|t Don Satt
oon Dr. SBiD^elm i&ttöife. 2Rit {portrait non ßarl

©rnft non Saer. .•. .•. .’. .-. .•. .-.

©leg. brofibiert 3K. 3.—, eleg. gebunben 3M. 4.—
. . . nit grobem Sefegid gat Serfaifer eS Beraanben, unS baS Seben

unb bie üBerle Start limft Bon SaerS fo Bot tlugen au fügten, bog autg ber
gebilbete Saie bafUr Sntereffe gewinnen mug. . . . (Eine bonfenSwerte gugabe
au bem 8u(ge hübet SaerS portrait na<g einem im SigitngSfaale bet Ratfer»
liegen tUabemie ber SBiffenfegaften in St. SeietSbutg Botganbenen Ottgitul.

Slew porter StaatSaeitung.
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^UPet bet 9latntlDijfenf$aften

lY. 93anb: SSannittS

/. .•. Bon ?Ptofeffor Dr. ©fintl^et

(Sieg, brofc^iett 9R. 3 .50, eleg. gebunben 3R. 4.50

. . . Stai^bem ble elften brtl Sänbc Julius Robert SRober, d^ailcS
S>ot»in unb ftarl (Ernfl oon Soer in ber btefem Untentebmcn eigenen, auf
eine miglit^ft etfibbbfenbe SarfteUung beb natum>iffenf(baftli(ben S3elibitbe<

biniietenben Bearbeitung »orgefttbrt naren, mub eS a(S ein befonbert glfl(t>

lieber tBebanfe bejeiebnet werben, Banb IT bem faft oe^elfenen Sareniut ein«

iurSumen . . . Sin iRiimbner Selebrter, Rtofeifor 6. Sttntber, bat fi^ biefer

berblenflooarn tlufgabe mit bem ganzen Rltftjeug ber gaibgelebi^amteit, aber

ouib mit bem neiten Slict einet liberalen Xeuteri unb einer (itifloic unter«

iogen, bie ber Srbbe bes Oegenftanbet entfbri<bt . . .

,,3)Uin4net Reuefte Raibriibten".

Y. S3a«b: $loto ntib ^ti^oteles

oon Sotl^ar 93vieget>!9Cßaffet;tiO0eI, 9JUt einem

ißorttatt bet Süftc ißlotoS. .•,

(Sieg, brofe^iert 3R. 3 .50, eleg. gebunben 3R. 4.50

. . . Sat bbebftintereffante IQerl bat noch baburib eine wertbolle Se«
reiiberung erfabren, bab in bem einleitenben Jtafiitel bie RatuTouffafTung ber

2)enler oor Blato unb SlriftoteleS ebaratterifiert wirb, fo ba| Tub aus ber ge«

Iciftetcn Borarbeit bie tiaffenben BntnUpfungSimnlte unb bie ttbergiinge iu ber

SebaiitcmoeU ber beiben (Srieiben in einer fortlaufeiiben Reil)e oon felbft er«

geben. Rete 9»rter StaatSicitung.

!L »anb; $(1010)111 DOtt $(10)^01^

oon Dr. ^nlind SReittev. 9JUt ißortrait oon $ei«

mann non $)eImt)oIö. .•. .•. .•. .•.

6Ieg. brof($iert SK. 3 .50, eleg. gebunben SW. 4.50

. . . fjnbeffen iß bie SarfteDung Dr. ReinerS im (weiten Zeile beS
obigen Bu(beS eine buribweg felbftiinbige. befonberS bie Busfübrungen übet
bie oboOtalifibe SSeltanfibauung oon Oelmbolb fiub ebenfo grflnbliib oIS ge«

meinoerftfinbtiib. Zie Beie&rer beS groben fforiibcrS werben fern wogt«
getroffenes BilbniS, boS bem Bu4e Oorgefegt ift, fii^erlic!) mit greube begrüben.

ftötnif4e 3eitung.
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Ssettog Bon S^eob. Stromab in Seipjig

^ttgett S)ft^yittg

@tfai bet SHeligion bnt4 ä^oOtommnereS
3. Sluflage. Srofd^iert 3Jl. 4.50, geBunbcn 3JI. 5.60

Soziale ^{etttmg but(| 9ieibt

Srofi^iert ÜJI. 6.—,
geBunben 5DI. 7.

—

Saften, tabital nnb Meit
2. tUuflage. SSrofc^iett 9JI. 3.50, gebunben 3J}. 4.25

Sogif nnb Siffenf(baft@tbcotie

2. Sluflagc. SBtofc^iert 2H. 10,—, gebunben in §albfr. iUl. 12,—

Überf^ä^nng Seffing^

2. 2luflage. Srofd^iert 3Ji. 2.50, gebunben 9Jl. 3.25

3(btr, btr fid) mit iem Uftrnt bti gemaltigen Senkm bekannt maditn mill, greift

gem nnib ber non feinem /rennbe nnb beften flenner feiner tDcrke beforgten Animnbl:

Stii^ringioafir^eiten
in Stellen auS ben Sd^riften beS SHeformatorS,

unb SenierS, mit beffcn SilbniS. ^erauSgegeben mit einer

facblicbrn unb biogropl^ifc^en Einleitung non ^ofeffor

Dr. 2>9II. ißreiS geheftet 3K. 3.—
,

gebunben 3Jl. 3.75

3abtrd(^e bet ibervorrogenb^cn Seitungen feierten (Eugen Diibring anlSSIii^

feinei 75. (Seburtoingei atS neiiien finbubreibtr anf bem dbebiete ber llbiloroybit,

btr JUntbcmatik, ber ernkten Uatnrmilfenriljaften, ber natfonallkonomie nnb btr

eiterntnrkritlk“ (hamburger 9}acbri4ten), ben „Denker par HXCtil1eDce“(9}orbb.

nilgem. S<tig.) ben „grblten Denker feit Dant“ ben „dSiorbano ber dSegenmort“

ben „Sgiino einet delekrten non nrofnnbtm ttlilftn nnb originellem Denken“ (Ser^

liner ebriencourteri, ben einjlgen nod) bbtritbtnbtn origfnelltn Denker tnt btr

teilten (Itriobe btr bentiditn tll|floroyl|it“ (Seibiiger Xageblntt) „ben rnfttoren

Sdmnftr gegen alle ^tmmniffe einer belferen Ütenrgitititiknitnr, bei Sti^tt, btr

ditte, .freilieit, IDal|tl)aftigktit nnb editen fiOiirenrd|ofttn“ (fforrefbonbent für

Z)eut((b(anbb Sue^brurfer) „bet 2d|D|ifer einer ntntn Bltltanr4onnng, ben groStn

£id)tbringer in bie jt^rtanfenbelangt geiftige .finftemio“ tSgerer 9la(^ri(^ten).
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^rofejfoi: Dr. Snbiiiig Sö^ncr
Sttafi uttb otbey ®vunt>sft0e tbet ttaiftt:

Ildjeit Si^eltOVMtund. ajiu SUbni«, SSiogropl^te imb
5ttfn*nile be« SßerfajyerS. 20, unb 21. Sluflage. 99rofd^. SK. 5.—

,

gebb. 9JL 6.—. 5E3o^IfeiIe ?lu8gabe SDl. 2.50, gebb. SDL 3.—

9latu¥ ttttb ®6ifi ober (Sefpräd^e gtoeter gteunbe übet
ben ajlateriali«mu8 unb übet bie reoIpl^Uofop^tfd^en tJragcn
bet ©egemoQtt. 8. Sluflage. ^ei3 SDl. 4.50, gebb. SDl. 5.50

miUt. 2 93änbe. Sßrei8 ä 9Ji. 5.—,
gebb. k 3R. 6.—

Stublen, ffritifen

unb Slbl^onblungen in aDgemein nerftänblic^er ®arftellung.
2 Sänbe. Sßtci8 ä SDl. 6.—, gebb. k 3Jl. 7.—

Ätt^ J>em ®eiftei^(elben ^iere ober ©tttoten unb
Saten bet Äleinen. 4. Auflage. Sßret8 SR. 4.—, gebb. 2R. 5.—

jiitebe ttnb £iebedl«6en in t»ev ^ieirn>elt
Snieite 'iluflage. SPtetS 3Jl. 4.—,

gebunben SDl. 5.

—

Sid^i nnt Seben. 3)tei aQgemein oerftänblid^e natur«

roiffcnfd^aftlic^e ®eittäge jut Sl^corie bet natürlichen SBelt*

orbnung. Sroeite Sluflage. SßreiS SDl. 4 —
,
gebb. SDl. 5.—

^avn>infd)e %^eox\t non bet ©ntftehung unb
Umroonblung bet Seberoett 5. SluJIage. Srofdb. 2Jl. 5.—,
gebb. an. 6.-

SRenfd) unit feine <SieUnn0 in 9inin¥
nnt> ®efeafd)aft ®ritte Sluflage. ®rofch. 3Jl. 6.—,
gebb. SDt. 7.—

®oti nnt> ttie SBiffenfd^nfi. s. aiufi. ®tofe^. an. 1.50

Utee teligidfe nnl> n>iffenf4nifili<l^e SBelinn*'
fdiaunng* ®rofch. an. 1.50

3n>ei g^fednte ®ub aue bet ®et>

gangenheit al8 ©piegcl fur bie ©egenroart. ®tofch. an. 1.50

a»eine S^egegnung mit f^eettinonb SaffnUe*
Sin Seitrag gut ©efc^ichte bet fo3ialbemotrotifchen ®en>egUng
in ®eutf(hlonb. Dlebft 5 ®riefen SoffaHe«. Stofch- 76 ®fg.
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Sleibtteii, 6atl, 3)ie SJertretct be? 3«br|ttttbertl.
Sanb I ^reiS brofcfi. 331. 7.50, gcB. SW. 8.50. Sanb II 3Ptei8

brofc^, SDl. 7.50, geb. 331. 8.50. 93anb III brofd^. «DI. 8.—, geb.

33L 4.—. 3eber Sanb ift elngcln läuflic^.

SebenfaU offenbart {<4 In Cletbtreut 6tiibien eine gewaltige Belefen^eit unb eine

mebt aU origineQe ferfbnli^leit, fa ineifelloS ein 3ng bon @r6(e. — IBer ibn

fo (U lefen bcttnag, wirb ni<bt oft ein intereffanteret SBert in bie $anb betoinmen.

— 2)ie Söfmig bet SbafeHjeateftage, 12 ®ogen gt. 8«.

Srela fleg. fort. 33L 3.—.

SleibtTtu bringt in biefem Su(be ben Stncbweie, bafi ber unfleiblitbe Sitbter in

bet $er[on be9 Sorb SRoget Shitlanb }u fui^en fei, auf neicben oUein bal ibeale

Bilb in aQen SRs^n jurnfft, baS man fi(b bon bent Scbbbfet bet ebeiften SeifteS«

wette aOet BbUet unb aOet 3tlttn maiden mug.

3)teto?, Dr. ?lrtl)ut, 3)a? 2eben?tocrf ibtiatb

bon igattmann?. ®rofe^. S3t 1.50.

Mix, ^tof. Dr. 6tnjl, ©rnnbjiige einer mlifKrten

SSeltnnf(bannng. Srof^. 3Jl. 2.—.

Stanch, 91. 4^ 3)ct heutige Staub bet l)atHiiiifd)cit

Stag«. (gine SBertung bet neuen Satfad^en imb SInfdbau»

ungen. 2. 31uflage. 33Ut gal^Ireid^en ISbbilbungen unb 4 Silb>

niffen. ®rei8 brofd^. 331. 3.60, elegant gebunben 331. 4.50.

3n gemcinbetlUnbU^et 3>atfieaung gibt Stance einen ttitifdben Übetbiid übet
bie Sebren XatwinS, geigt bie Stttumet in feinen Snftbauungen Abet bie natttt>

litge Uublefe ufw. unb bietet [(bUeglicb einen Beitfabcn beS SamatdiimuS, bet
Sebtem unb Sentenben, bent Utgt unb Statnefteunb in gleitbet tBeife ein tteff«

lii^et SAgtet fein with.

Dr. Bil^elm, ta Strome be? Sein?.
Slide auf unfer IUnftige8 SBellbilb. Srofd^. 331. 1.50.

i^üffbing, Dr. ^aralb, Weitnng in bie englif(be

Pitofobbie nnferer Seit. Sutorifierte übetfegung non

Dr. Nutella. Sroft^. 331. 4.—.

tnjlenbetf, M.Dr.2., ®iorbttnoSrnno’?ünflttJ
auf Ooetfie unb Sd^iHer. Sitofc^. 331. 1.—.

2ange, Dr. Über @emnt?betoepngen. (Sine pfpi^o*

pt)9fioIoaifc^e ©tubie. Stof^. 331. 1.60.

Siitgentttt, Dr. 3f., 2)nrmin nnb ber Stoat. 3ßtei8geltönte

Stbcit. SteiS Brof^. 3.20, geb. 331. 4.—

.
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^erot, 3. 9Ä. 3lv SRenf^ titib ®ott. ?pi^9r»oIo9ifi^e a

traditungen iibet ben SJlenfd^en, feinen Urfprung imb fein aSJefi

aSrofc^. aJl. 3.—.

^etibert, W ^bangrlmm bet Statut, q

aSitd^ für febe^ ^aud 8. neu bearbeitete Sluflage. 767 Seit

mit ca. 90 iUbbilbungen unb bem ißoctrait beS SBecfafferS. ißc

biof^. ÜJl. 6 .—

,

gebb. S9l. 7.50.

jRbeinbatb, Dr. B„ Det ä)2enf(t aU ^ienaffe m
feine Sriebe. aSeitiäge ju S)acn)in unb SRie|fcbe. a3cof(^. 2Jl. 8 .-

gebb. 3Jl. 4.—.

— 0(bönbeit imb Siebe. (Sin aSeitrag gut (ScIenntnbS i

menfc^U^en ©eelenleben«. aSrofc^. SK. 8.—, gebb. 3)1 4.—.

Sijlttf, gobftttiieS, 2)et „gatt'' ^iebfije. ®
„Übenoinbung". 6ln ftorler 83anb non 360 ©eiten gr. 80. ;

befter 8Iu4ftottimg. ißreiS btoftb. SDl. 7.—, eleg. gebo. 3Jl. 8 ,

3n fAarlet sin ttfliMgcT ftritit beleuchtet @ib(af Me Sehmt bet unelitdtic

Vbilofobhen, bet lebten $umaniften, unb gt^t bie Blefultate feinet eigei

25fSbrigen Slaihbentent unb @tubiumt, bat barauf gerichtet toaT, aut
mobetnen tBiffenfchafteii unb bem Chriftentum bet Sieligion eine neue (Bru

läge iu fcha^en, »elc^ bie brenneubflra Probleme unfetti 3eiten IBfen tonn.

8i|ne^ett, äBUi bon, tagetifibe ÜBeltanffbannti
6ine hitifd^e ©tubie mit befonberer aSerüdfic^tigungnon ©. €
n>alb4 Sloturp^ilofopbif- wtofe^. SK. 3.— ,

gebb. aJl. 4.—

.

S(bott, t. 3., Sekttlfragett. ®tofi§ 2.-.

2:oettttiel, W- ipjilof. 2:etmmolof
in pfpd^ologifi^et unb fojiologifd^er 5Infi<|t ^reiSgelrSnte fflrb

aSrofe^. 2Jl. 3.50, gebb. SDl. 4.50.

Unolb,3obdnnel, 0rgani|(be tt. fo^iale SebenSgefet
@ln aSeitrag 3U einer roiffcnfci^aftlicf) begriinbeten nationalen (

jiefiung unb Sebenegeftaltung. ißreiS eleg. gebb. 9Jl. 7.—.

3n leichtuerftanbUchei Strache erörtert ber Kerfaffer in biefem Banbe bie c

Berbinbung ber Stutturenmidciung ber SRenfehheit unb ihrer (ojialen $riniii

mit ben natürlichen Sebentgefegen ailer Organitmen.

£)tto, @eneftd bet Si^obettbattet’fib
SJletaplfpfif. aSrofe^. SK. 1.—.

28 i(fett, JRirb., 2)ie pbagogif 8pietmaj|e
in intern ißerliältni« 3U feiner (St^if. a9rofd^. SK. 8.—.

äa(batia§, $rof. Dr. Otto, Panfton t

CBegenftanb ber naturfunblicben Unterroeifung in bet ©cbi

SKit 28 aibbilbungen. ij^eiä brof<^. SK. 4.50, gebb. SK. 6.50
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